
Wilhelm Becker 3    *1880 - †1965 
(Ronald Löw, Margot Becker - 2020) 

 

Wilhelm Becker 3, dem „Massehambeste Wilhelm“, wie er mit Dorfnamen genannt wurde, 

dürfte einigen älteren Eschbachern, zumindest dem Namen nach, noch bekannt sein. 

Er wurde am 01.09.1880 geboren, und wohnte in der Hochstraße. Von Beruf war er Bauer 

und verstarb am 18.09.1965, kurz nach seinem 85. Geburtstag. Er hat sein Heimatdorf 

geliebt, und sich für alles interessiert, was in der Welt geschah, und vieles dazu 

aufgeschrieben. Er selbst berichtete, dass seine Frau oft abends spät zu ihm sagte: „Leg die 

Bleiferrer hie un gieh endlich schlofe.“ 

Doch hätte er nicht so viel geschrieben, würden die folgende Berichte und Dokumente der 

Vergangenheit uns heute nicht zur Verfügung stehen. Die Dorfchronik wurde vor dem Krieg 

verkauft, (an wen oder wohin ist nicht bekannt); und die Schulchronik ist nicht mehr 

auffindbar. 

Die schriftliche Hinterlassenschaft von Wilhelm Becker 3 füllt ganze Ordner. Ich konnte die 

originalen Schriften, mit Erlaubnis der Angehörigen für unser Eschbach-Archiv 

digitalisieren, Margot Becker übersetzte die handschriftlichen Dokumente in lesbarer Form, 

und somit stehen die Geschichten, Erzählungen und Dokumente gesichert für die Zukunft 

zur Verfügung. 
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Wilhelm Becker III (* 01.09.1880 - † 18.09.1965) 

 

 

 

 

Auf den  folgenden 163 Seiten ist das komplette Buch  

 

„Aus der Geschichte und Kultur des Dorfes Eschbach bei Usingen“  

von Wilhelm Becker 3 

 

in einer originalen Abschrift seiner Dokumente und Bildseiten dargebracht. 

 

Die Originale sind mit Schreibmaschine auf eine Art Pergamentpapier geschrie-

ben und weisen immer wieder handschriftliche Notizen auf. 

 

Nachdem unser Verein Eschbacher Ortsgeschichte diese Unterlagen  von dem 

Nachfahren, Jürgen Bücher, zur Verfügung gestellt bekam, habe ich damit begon-

nen, alle 163 Buchseiten zu digitalisieren und somit Sorge zu tragen, dass diese 

wertvollen Unterlagen in unserem Eschbach-Archiv der Nachwelt bewahrt wer-

den. 

 

Alle Texte sind im originalen Wortlaut wiedergegeben. Alte Wörter, die nicht in 

der heutigen Rechtschreibung mehr zu finden sind, habe ich entsprechend gelas-

sen. Satzzeichen und Wortkürzungen sind geblieben. 

 

 

Vielen Dank an Jürgen Bücher (Enkel von Wilhelm Becker 3) für diese Leihgabe. 

 

 

 

 

                                                                             Eschbach, 07. April 2020 

     Ronald Löw (Archivar VEO) 
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Gutachten über 

„Dorfgeschichte Eschbach, 

 

zusammengestellt von Bauer Wilhelm B e c k e r III - E s c h b a c h. 

 

Bearbeitet durch die Pressestelle der Kreisbauernschaft Hessen - Nassau Nord - 

Ost: Heinrich Möglich, Volpertshausen.“  

 

Die Dorfgeschichte Eschbach, zusammengestellt von Bauer Wilhelm Becker III- 

Eschbach - ist eine wertvolle Zusammenstellung mannigfacher Nachrichten über 

die Siedlung Eschbach bei Usingen und uns dem Eschbacher Dorfleben aus altver-

gangenen Zeiten bis zur Gegenwart. 

 

Diese umfangreichen Aufzeichnungen sind geeignet, den Grundstock eines Dorfbu-

ches für die Gemeinde Eschbach in einer Form zu geben, wie es wenigen Ortschaf-

ten beschieden sein wird. 

 

Der eigentliche Wert dieser Darstellung wird sich erst recht 0ffenkundig in der Zu-

kunft zeigen. Dann wird man in Jahrhunderten sich noch in Eschbach der Tatsache 

freuen, daß ein Bauersmann in unseren Tagen viele Stunden auf die Erforschung 

und Darstellung der Geschichte seines Heimatortes verwendete und daß die Ge-

meindeverwaltung so weitsichtig war, diese Aufzeichnungen der Nachwelt, den 

kommenden Geschlechtern der Eschbacher, zu erhalten. – 

„Wohl  dem,  der  seiner  Väter  gern  gedenkt!“ - 

 

 

Kreisringleiter  für  „Volkstum  und  Heimat“. 

 

Usingen, 15. Januar  1939. 
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Kenntnisse der Geschichte.          

        

Mannigfach sind die Quellen, aus denen wir die Kenntnisse über die Geschichte un-

serer Heimat schöpfen. In erster Linie muss man die Kirchenbücher, Gemeindeak-

ten und Schulchroniken als zuverlässige Quellen bezeichnen, ferner kommen noch 

alte Aufzeichnungen, die sich noch hier und da in Familienbesitz befinden, in Be-

tracht, schließlich wird auch noch die Geschichte der Heimat von Generation zu Ge-

neration im Volksmund überliefert. Am ausführlichsten und vollständigsten jedoch 

sind im Staatsarchiv zu Wiesbaden die Akten über unsre Heimatgeschichte bis in 

die älteste Zeit gesammelt und aufbewahrt worden und bilden somit für manchen 

Heimat- und Geschichtsforscher eine unerschöpfliche Fundgrube. Auch Flurnamen 

und alte Urkunden gewähren Einblick in die Vergangenheit. 

 

"Wer  die  Heimat  nicht  liebt,  und  die  Heimat  nicht  ehrt, 

ist  ein  Lump  und  des  Glücks  in  der  Heimat  nicht  wert." 

 

Der Acker, der mütterliche Boden, den unsre Vorväter und Ahnen einstmals im zä-

hen Ringen mit kargem Land errungen, mit Blut und Schweiß gegen den Feind ver-

teidigt, mit ihm im Regen und Sonnenschein verwachsen, es ist die 

“H e i m a t !“ 
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Eine traurige Erinnerung. 

(Zeitungsausschnitt) 

 

Der teuerste Tag. 

Der teuerste Tag in der Inflation überhaupt, von der das deutsche Volk betroffen 

wurde und die den furchtbaren Währungsverfall im Gefolge hatte, jährt sich in die-

sem Monat zum 17. Mal seit dem Jahre 1923. Es werden nur wenige daran denken, 

dass in diesen Tagen vor 17 Jahren dieser teuerste und schwärzeste Tag war, der je 

erlebt wurde. Nach den damaligen Mitteilungen des Reichsstatistischen Amtes war 

dies der 26. November 1923. 

In dieser Zeit konnten sich nur noch mathematische Größen zurechtfinden, der ge-

wöhnliche Sterbli-

che verlor sich in 

diesen „höhen” völ-

lig. So kostete z. B. 

vor 17 Jahren eine 

Maß Bier 520 Milli-

arden und ein Laib 

Brot 500 Milliarden 

Mark, eine Billion 

Papier Mark war 

gleich einer Gold-

mark. Nur den jüdi-

schen Schacherern 

und Wucherern ging 

es gut. Mit Schre-

cken denkt das 

deutsche Volk an die 

Inflationszeit, die 

allein in den Jahren 

marristicher Miss-

wirtschaft möglich 

war, zurück. Heute 

aber ist es umso 

dankbarer dafür, 

dass es wieder voller 

Vertrauen und Zu-

versicht in die Zu-

kunft blicken kann. 
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Finkenland. 

„O Wanderer, lass die Hoffnung sinken, 

hier stehst du in dem Land der Finken. 

Dieses Verslein schrieb einst ein Schalk an einen Wegweiser, welcher oberhalb un-

seres Dorfes an der hessischen Grenze steht. Also lieber Freund, du bist jetzt im 

Buchfinkenland. Das Dorf zu deinen Füssen ist „Eschbach“. 

 

Warum nun Buchfinkenland? Nun weil es hier gerade so zu sagen von Buchfinken 

wimmelt. Denn die schönen reichen Buchenwaldungen liebt der Buchfink. 

Seit älterer Zeit hat das „Buchfinkenland sein eigenes Heimatslied". 

Es heißt: ( siehe vorherige Seite ). 

 

In dem nahen Kreisstädtchen findet alljährlich ım dritten Reich das große Heimat-

fest der Buchfınken statt. 

Das Dorf Eschbach, etwas still und abseits der großen Welt, treu den Bauernstande, 

alte Sitten und Bräuche der Ahnen lebendig erhalten, ist heute, dank der N.S.D.A.B. 

durch seine idyllische Naturschönheiten und seine Bauernspiele das Zıel vieler 

Kraft durch Freude Wandrer. 

Mannigfach sind die Quellen, aus denen wir die Kenntnisse über die Geschichte un-

serer Heimat schöpfen. In erster Linie muss man die Kirchenbücher, Gemeindeak-

ten und Schulchroniken als zuverlässige Quellen bezeichnen, ferner kommen noch 

alte Aufzeichnungen, die sich noch hier und da in Familienbesitz befinden, in Be-

tracht, schließlich wird auch noch die Geschichte der Heimat von Generation zu Ge-

neration im Volksmund überliefert. 

Am ausführlichsten und vollständigsten jedoch sind im Staatsarchiv zu Wiesbaden 

die Akten über unserer Heimatgeschichte bis in die älteste Zeit gesammelt und auf-

bewahrt worden und bilden somit für manchen Heimat und Geschichtsforscher ei-

ne unerschöpflıche Fundgrube. Auch Flurnamen und alte Urkunden gewähren Ein-

blick in die Vergangenheit. 

 

             „Wer die Heimat nicht liebt, und die Heimat nicht ehrt, 

               ist ein Lump und des Glücks in der Heimat nicht wert." 

 

Der Acker, der mütterliche Boden, den unsre Vorväter und Ahnen einstmals im zä-

hen Ringen mit kargen Land errungen, mit Blut und Schweiß gegen den Feind ver-

teidigt, mit ihm im Regen und Sonnenschein verwachsen, es ist die 

 

           „H e i m a t .” 
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Aus der Geschichte E s c h b a c h s   b./Usingen. 

 

            Zum Geleit. 

        (Altes Gedicht) 

 

Der ewige Bauer. 

    Mein Hof der steht am Nobiskrug 

    am Kreuzweg gegen Norden. 

    Ich hab einen Acker und hab einen Pflug 

    und meine Sache ist mir genug 

    zum Kampf gegen Räuberhorden. 

 

Ich habe Euch die Erde zu Brot gemacht 

seit hunderttausend Jahren. 

Ich hab euer heiligstes Erbe bewahrt 

und hab auch die schwersten Garben gebracht, 

die mir gewachsen waren. 

 

Die Treue sät ich und ernte Verrat 

mein Volk hat nach mir geschlagen. 

Ich gab Euch die ehrliche, schaffende Tat, 

Ihr aber habt mir vergiftende Saat, 

in den reinen Acker getragen. 

 

Doch die Erde dauert wie Gottes Wort, 

und kann auch den Hass überwinden. 

Sie trägt Euch über die Zeiten fort 

und lässt die Verlornen hier wie dort 

zum Urgrund des Lebens sich finden. 

 

Altäre und Throne sah ich vergehen 

in des Weltbrands zehrenden Flammen 

ich aber werd immer wieder erstehn 

und die heiligen Schollen ergrünen sehn, 

von denen wir alle stammen. 
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Wie alt ist Eschbach? 

 

Diese Frage bewegte mich schon öfter. Wenn auch im Jahre 1280 das Dorf zum ers-

ten male urkundlich erwähnt wird, so lassen doch der Name des Dorfes alte Flurbe-

zeichnungen, alte Überlieferungen auf ein viel älteres Bestehen des Dorfes schlie-

ßen. Auch ein altes Sprichwort hier geht bis in die ältesten Zeit zurück. „g e h s t  d e  

b e i  d i e  H e c k .” Bekanntlich waren in alter Zeit die Dörfer zum Schutze mit ei-

ner Hecke umgeben. Wenn dann Gefahr drohte musste jeder Mann bei die Hecke 

zur Verteidigung. So ist dieses Sprichwort heute noch tag-täglich im Dorfe, wenn es 

gilt zu verteidigen. Inder Kirchenchronik wird Eschbach mit C h a t t e n = E s c h b 

a c h bezeichnet. Schon etwa um die Mitte des 5 Jahrhunderts v. Chr. sind die Chat-

ten in das fruchtbare Land der Fulda, Eder und Schwalm eingerückt. Von hier aus 

haben sie viele andre Gebiete besiedelt, so auch das Buchfinkenland (Usinger-

Land), das auch zum Chattengau gehörte. So wohnten hier Chatten. 

Esch = altgermanische Bezeichnung für bebautes Land. 

Das H a - och, wo die Bewohner während des Krieges Zuflucht suchten, heißt ur-

sprünglich  H a a r e l o c h , also eine alte Fliehburg. 

Der alte Weg. Rodheimer Weg eine alte Kaiserstraße, führte mitten durchs Dorf. 

Am uralten Weg. - Essigbrücke, Brücke am Esch - bebautes Land. 

Flurbezeichnungen: S c h u t z  Heckenanlage und Hohlwege mit Schluchten am 

Dorfeingang. Also in ältester Zeit „S c h u t a n l a g e“. (Heute noch ersichtlich). 

Das Gutensteiner Feld. Flur wo der Buchsteinfelsen steht. Alter Tingplatz. Guten-

steiner Feld, abgeleitet vielleicht von Göttern. 

 

Keutzgasse.  

Nach Überlieferungstand hier eine Steinplatte mit Kreuz unter Ritter. Es sollte die 

tapfere Tat eines Ritters im den Kreuzzügen darstellen. Diese Platte soll im Boden 

unserer Kirche Liegen. Dieses nachzuforschen, muss eine Aufgabe nächster Zeit 

werden. Vielleicht kündet sie uns aus ältester Zeit. Das Schwert, das in unserer Ge-

markung gefunden wurde, deutet auf in die älteste Zeit. Sehr alter Weg von Wil-

helmsdorf durch unsre Gemarkung.  

Eine wichtige Urkunde für die Ortschaften im Usinger Land, für 

 

                       E s c h b a c h, A l t–M i c h e l s b a c h, P a r d e r b a c h 
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E h r e n t a f e l 

 

Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung 

den Zukünftigen zur Nacheiferung 

------------------ 

Mit Gott für König und Vaterland starb den Heldentod 

 

1870 - 71 

Johann Jakob H o f m a n n aus Eschbach 

 

1914 – 18 

Heinrich Schäfer 1914   Karl Ludwig Gundrum 1916 

Karl Maurer 1914    Otto Altenheiner 1916 

Johann Wilh. Schmidt 1914  Heinrich Chr. Russ 1916 

Adolf Wagner 1915     Karl Reber 1917 

Ernst Knetsch 1915    Johann Wilh. Becker 1917 

Johann Wilh. Lotz 1915   Karl Schmidt 1918 

Wilhelm Wirth 1915    Heinrich Eul 1918 

Heinrich Russ 1915    Wilhelm Ernst 1918 

Otto Wick 1916     Wilhelm Ernst 1918 

Adolf Becker 1916    Emil Russ 1918 

 

       Vermisst blieben 

August Wilh. Becker 1915  August Hofmann 1916  

     Otto Reber 1918 

 

                                               In der Heimat starben 

    Heinrich Vogt 1915   Heinrich Wilh. Becker 1917 

   Wilhelm Schmidt 1918  Wilhelm Jack 1918 

          Nebenstehende Ehrentafel befindet sich in der Kirche zu Eschbach. 
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Siedlungen. 

 

(Alt Hasselborn) und H u n e n g e s e s s e (Alt Wilhelmsdorf) die vom 27. Septem-

ber 1280. Sie bringt uns die erste Nachricht von allen diesen genannten Siedlungen. 

Die Gebiete von der Hessenmühle im Usatale bis zum Klee- und zum Solmsbach, - 

die C l e e h e i m e r Mark - und die von den Schweingräben vor der Kuhhardt bis 

zur Wetter,- die M ö r l e r - waren um 1100 unter der Hoheit der Grafen von Salm. 

deren Erbtochter Adele war mit einem Grafen von Peilstein aus der Ostmark ver-

mählt. Es zeigte sich hierbei wieder die eigenartige Verbindung zwischen dem Fran-

kenlande und Osterreich, das von den fränkischen Grafen von Babenberg einst ein-

gedeutscht worden war. Zahlreiche fränkische Adelige hatten dabei dort eine neue 

Heimat, Besitz und Ehre gefunden. Hier war also nun ein Sprössling einer Altfrän-

kischen Ritterfamilie wieder in die alte Heimat zurückgekehrt. Nachkommen von 

Ihm bauten 1162 die B u r g  C h l e e b e r g und nannten sie nach ihr. 

Um 1219 war der Mannesstamm der Grafen von Peilstein - Cleeberg erloschen. Eine 

Erbtochter brachte ihren grossen Besitz in die Hände der Grafen von Isenburg - 

Grenzau und von Limburg. Ein Abkömmling einer Schwester dieser Grafen, Gott-

fried III von Eppstein meldete auch Ansprüche an. 

Das Ergebnis der nun folgenden Erbauseinandersetzung hält die oben erwähnte 

Urkunde von 1280 fest. Abgedruckt ist sie in Sauer Codix, Diplomatirus Nassoinis I 

Nr. 973. 

Die Brüder, der Graf von Isenburg und der von Limburg, überlassen dem Eppstei-

ner Vetter aus der Mörler Mark, Mörlen, Hollar, Ockstadt und Holzburg (ein ausge-

gangenes Dorf bei der Harrmühle) - und aus der Cleeheimer, Eschbach, Paderbach 

mit allen Gütern, Menschen und Rechten. Bei Paderbach (dem alten Hasselborn) 

hält sich der Limburger Graf vier „M a n s e n ” (Gutshöfe) aus. Es ist daraus zu ent-

nehmen, dass die Siedlung, die dem heutigen Hasselborn vorausging, gar nicht so 

klein war. E s ç h b a c h und P a d e r b a c h werden aus dem Gerichte W y i s i n b a 

c h (Grävenwiesbach) heraus genommen. Es ist daraus zu entnehmen und hören 

wir auch von diesem Ort zum ersten male. Er ist Vorort eines Gerichts in der Clee-

heimer Mark. Gottfried von Eppstein soll nicht nur den Cleeberger Besitz in Esch-

bach, sondern auch die „Jurisdixtion” (die Gerichtshoheit) darüber erhalten.             

Von dem Wiesbacher Gericht wird dieser abgegrenzt durch eine Straße, welche 

zieht: „ab Hunnengesesse usque ad postes valve ville Michelnbach et ad Sepes ville 

predixte.” (von Hunnengesesse bis zu den Pfosten des Doppeltores von Michelbach 

und bis zu dem Zaune des genannten Dorfes). Diese Straße ist heute noch bekannt 

und gangbar als der Michelbacher Weg von Wilhelmsdorf aus. Da an dem einen En-

de der Straße das ausgegangene Hunnengesesse gelegen hat und am andern Alt-

Michelbach sind uns dadurch die Plätze dieser alten Siedlung überliefert. 
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Hunnengesesse, das uns noch 1593 als Hattsteiniger Hof genannt wird, wurde nach 

den 30 jähr. Kriege der nassauische N e u h o f aus dem 1707 Fürst Wilhelm Hein-

rich von Usingen „Wilhelmdorf” schuf und aus Alt - Michelbach ward das Heutige 

Dorf, das Fürst Walrad 1699 von Eschbach aus neu Besiedeln lies. 

Dem Grafen von Eppstein wird in der genannten Urkunde noch anheim gegeben, 

durch vergleich mit dem Grafen von Diez - Weilnau die ganze Gerichtshoheit über 

sein Eschbacher Gebiet zu erwerben. Gelingt ihm dies nicht, dann hat er von den 

Gerichtsgefällen nur die Hälfte. Es ist daraus ersichtlich, dass die Diez – Weilnauer 

Grafen sich im Gerichte Grävenwiesbach mit dem Cleeberger Grafen damals 1280 

in die Gerichtshoheıt geteilt haben. 

1326 und 1405 als das Kirchspiel nassauisch wurde ist keine Rede mehr von solcher 

Teilung. Die Weilnauer waren also zuletzt im alleinigen Besitz der Gerichtshoheit 

im Wiesbacher Gerichtsbezirke. Ob es den Eppsteiner gelungen ist, für E s c h b a c 

h die ihnen noch fehlende Gerichtshoheit von den Diez - Weilnauern zu erwerben, 

ist aus den Urkunden nicht ersichtlich. Wenn nicht, - dann war Nassau von 1405 ab 

dort Rechtsnachfolger der Weilnauer Mitinhaber der Landeshoheit. Die Eppsteiner 

haben 1316 schon E s c h b a c h an die Grafen von Falkenstein mit Wernborn, Holz-

burg und Pfaffenwiesbach verkauft, es 1422 aber wieder von dieser Familie ererbt. 

Ihre Erbnachfolger waren 1555 die Grafen von Stollberg, die alle ehemals eppsteini-

sche Rechte in E s c h b a c h 1565 pfandweise und 1596 endgültig den Grafen von 

Nassau käuflich überließen. 

Auch nach der politischen Trennung vom Gräfenwiesbacher Gericht war 

E s c h b a c h von alters her mit den benachbarten Siedlungen Michelbach, Hund-

stadt, Naunstadt, Hainzenberg, Laubach und Gemünden (kirchspielseitig) und 

blieb es auch bis 1779 als Miteigentümer der großen Hundstätter Mark, die von der 

Hessenmühle bis zum Weiltal reichte. 

Von den E s c h b a c h e r Zehnten, den die von Schönborn früher erhielten, war die 

eine Hälfte an das Stift in Weilburg, die andere 1889 an Reinhard von Schletten, 

nassauischer Amtmann und Besitzer des Usinger Junkernhofes übergegangen. 

Vorstehende Urkunde aus einer Abhandlung: 

Wie alt ist unser Dorf von Dr. W. Dienstbach entnommen. 

 

    Ich rühme mir mein Dörfchen hier, 

    Denn schönre Auen, als ringsumher 

    Die Blicke schauen, gibts nirgends mehr 
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Eschbach im Kreise Usingen. 

 

In Eschbach, wo es das viele Obst gibt, wo die schönen Klippen sind, 

wo die Bauernspiele waren, und wo die Altvordern zur Kerb sangen: 

Eschbach, in dem Grunde liegt, 

im Sommer ist‘s gar schön darin, 

lebt ein kräftiges Bauerngeschlecht. Im Volksmunde trägt es weithin den Namen 

Katzeneschbach; Übrigens der erste, zehntfreie Ort in Kreise Usingen. 

 

Die Einwohnerzahl beträgt zurzeit ……..………………… 1000 

Die Gesamtfläche der Gemarkung …………..……………  1556 ha 

Wald ………………………………………………………...………… 568 ha 

Staatswald, wo die Gemeinde Grundsteuer trägt ……... 118 ha 

Ackerland und Wiesen ………………………………………….. 720 ha 

Wege …………………………………………………………………….. 73 ha 

Odland (Weide f. Schafe) ………………………………………... 51 ha 

Dorf ……………………………………………………………………….. 9 ha 

Viehweide ………………………………………………………………. 8 ha 

                                                       ________ 

                                                                                                 1527 ha 

 

Die noch fehlende ha sind Ödland mit Gestein, Kalkofen, Strütchen und Obst-

baumanlagen. 

Am Wege nach Brandoberndorf an der Wellerstrasse befindet sich der Stollen zu 

einem Silberbergwerk. Der Schacht ist nachgerutscht steht voll Wasser, ist lebens-

gefährlich. Mutung liegt jetzt noch darauf. 

Bergbauamt Weilburg teilt mit vor vielen Jahren wegen Wasserandrang stillge-

legt. 

Strütchen. Geiseritwerk. Ein Steinbruch seltener Art findet Verwendung zu feins-

ten Porzellan. Geiserit enthält Kieselsäure, wurde während des Krieges Fabrikge-

bäude von Brandstiftern angesteckt (Kieselsäure für Heereszwecke während des 

Krieges). 

An der Frankfurter - Weilburgerstrasse, Hohe Schneid, Schiefersteingruben im 

kleinen Ausmaß. Einige Häuser hier davon gedeckt. Nachstehende Abbildungen 

der Siegel sind das Wappen der Gemeinde. 
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Das Wappen ist die Abbildung des gewaltigen Naturfelsens oberhalb des Dorfes. 

Der Felsen trag den Namen Seierstein oder auch schon seit ältester Zeit 

„Siegelstein" weil er sich im Siegel der Gemeinde befindet. 

Kurz nach dem Freiheitskriege 1813-15 revidierte der damalige Amtmann des 

Amtes Usingen alle Siegel in seinem Bezirk. Damals wurde auch Eschbach sein 

seitheriger alter Stempel mit dem Felsen mit Recht zuerkannt. (Amtmann Em-

mingshaus hätte wohl kein schöneres 

Wappen uns zu erkennen können). 

Seit 1958 neues Wappen. (siehe rechts unten) 
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Die Gemeinde – Verwaltung 1938. 

 

Johann Wilhelm Russ III Bürgermeister, Ortsgerichtsvorsteher und Standesbe  

      amter 

Wilhelm Maurer    I Beigeordneter 

Adolf Becker     II Beigeordneter 

Wilhelm Schmidt 7   Gemeinderat 

Heınrich Wilh. Störkel  Gemeinderat 

Karl Pistor    Gemeinderat 

Heinrich Häuser   Gemeinderat 

Heinrich Hofmann II  Gemeinderechner 

Seit dem Jahre 1535 zählt Eschbach zu Usingen. Reinhard von Schletten war 

Zehntherr von Eschbach 1600. 

Im Jahre 1937 erhielt die Gemeinde ein Geschenk und zwar das schöne Wochen-

endhaus in der Hensbach, neben der Wohnung von Sauerbrei. Näheres darüber in 

den Gemeindeakten ersichtlich. 

Im Jahre 1934 siedelte der Bauer Wilhelm Becher (Rechners Wilhelm) mit seiner 

Familie nach Ostpreußen. Die ganze Einwohnerschaft bereitete denselben zu Eh-

ren eine feierliche Abschiedsfeier umrahmt mit Musik und Gesang. 

Im Jahre 1937 besuchte der Herr Regierungspräsident in Begleitung von Herrn 

Landrat Lommel gelegentlich einer Besichtigungsfahrt aus, unser Dorf. Die Ge-

meindeverwaltung begrüßte die Regierungsmänner vor dem Eingang des Dorfes. 

Nach einer längeren Aussprache auf allen Gebieten des Dörflichen Lebens hat die-

se Ersprießliches bewirkt. 

Eine außergewöhnliche Bauernversammlung im März 1937, Thema Stallmilch-

kontrolle, Herr Landrat Lommel, Kreisbauernführer Ott, Bezirksbauernführer 

Werner, Tierarzt Brunner und Ortsbauernführer Störkel referierten in dieser Ver-

sammlung, wo es lebhaft zuging. 

 

 

 

 



 21 

Kurze Vorgeschichte des Usinger Landes. 

Dr. Geisel-Usingen. 

 

1. Altsteinzeit. 

In dieser Zeit war das Usinger Land ein geschlossenes Waldgebiet und unbesie-

delt. In den Wäldern schweifte der Bär, der Wolf, der Urhirsch etc. 

 

2. Mittelsteinzeit, 5000 - 2ooo v. Chr. 

Dasselbe wie oben. 

3. Jungsteinzeit. 

Von der Wetterau her und vom Gamberger Grund drangen die Jägerstämme die-

ser Zeit an einzelnen Stellen in die Wälder des Taunus vor. 

4. Bronzezeit, 2ooo - 500 v. Chr. 

In dieser Zeit trat allmählich an die Stelle der aus Stein gefertigten Geräte das 

Kupfer und später die Bronze. Sie kam aus Cypern oder auch aus England zu uns. 

Die Bronzezeit-menschen saßen als Ackerbauer in der fruchtbaren Ebene und in 

den Mulden des Usinger Landes, wie beispielsweise bei Wehrheim, Usingen und 

Wernborn. Die vielen Hügelgräber unserer Wälder sind die Zeugnisse dieser Zeit. 

Die Bevölkerung kam von Norden ins Usinger Land, auf den Höhen links der Usa. 

In der Nähe der Wälder saß eine Bevölkerung, die vorwiegend von der Jagd lebte 

und die friedlichen Ackerbauer belästigte. 

5. Die Eisenzeit, 500 - Chr. Geb. und zwar 

a) Die Hallstattzeit. 

    Jetzt drängten aus dem Westen und Südwesten Hirten- und Viehzüchter und   

    Jägervölker ins Land. Die ersten Kelten. Sie wurden zurückgetrieben von viel  

     leicht urgermanischen Stämmen, die aus Nordosten kamen. 

b) In der Latènezeit kam eine zweite Keltenwelle ins Land mit höherer Kultur. Sie   

     suchten die fruchtbaren Landstriche auf und haben in den Namen ihre Spuren  

     hinterlassen: Usa, Wetter, Altkolum, Altkönig, Taunus. Diese Kelten wurden  

     um 500 und später von den Germanen, die in Thüringen und an der Elbe sa-

ßen, allmählich zurückgedrängt. Die Kelten haben auf den Taunushöhen Burgen 

angelegt, Gickelsburg bei der Saalburg, Hausberg bei Ostheim etc.  

Diese Ringwälle eroberten die Germanen und legten neue an, z.B. am Winter-

steinmassiv und in der Feldberggegend. Chatten und Sueben haben damals um 

100 v. Chr.) im Usinger Lande gesessen. Bei Eschbach hatten sie am Buchstein ih-

ren Tingplatz, wo Recht gesprochen wurde und Volksversammlungen stattfanden. 

Die Chatten wurden dann der erbittertste Gegner der Römer. 
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6. Die Römerzeit. 

Der Limes zieht über die Kammhöhe des Taunus und schließt das Usinger Land aus 

dem Römerreiche aus. An den Grenzkastellen fand Tausch- und Handelsverkehr 

statt zwischen den Germanen des Usinger Landes und den Römern. Gegen Bronze 

und Eisenwaffen und 

Schmuckgeräte tauschte man Tiere und Getreide. Dann wurden die Römer aus dem 

Nordtaunus vertrieben. Seit dem Jahre 250 n. Chr. ist das Usinger Land frei von der 

Römerherrschaft. Der südliche Taunus mit der Gegend um Wiesbaden ist noch län-

gere Zeit römisch. 

7. Die Frankenzeit. 

Mit dem Jahre 496 (Sieg Chlodwigs über die Alamanen) wird das Usinger Land 

fränkisch. Es beginnt die Königszeit. Im Mittelalter dehnen sich dann die Siedlun-

gen immer mehr aus. Vom Becken nach seinen Rändern. Eschbach ist 1245 schon 

erwähnt als bedeutender bäuerlicher Ort. In seinem älteren Namen Katzeneschbach 

wirkt die Erinnerung an die chattischen Verfahren nach. 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Aus der Chronik. 

 

Eschbach ist ein evangelisches Pfarrdorf. Dieses bestand im Jahre 1280 aus lauter 

cleebergischen Huben und Leibeignen, die an Eppstein fielen. Es gehörte damals ins 

Gericht Grävenwiesbach, wie es auch später noch der Kirche daselbst als Filial un-

tergeben war. 1520 hatte es seine eigne Pfarrei. Die Herren von Eppstein verkauften 

hier 1316 all ihr Eigentum an die Herren von Falkenstein, in deren Erbschaft sie es 

1419 zurückerhalten, es dann an die Grafen von Stollberg vererben, die es 1565 an 

Nassau-Saarbrücken verpfänden und 1596 verkauften. Die von Schönborn hatten 

den Zehnten, wovon sie einen Teil an das Stift in Weilburg und einen anderen 1589 

an Reinhard von Schlette verkauften. Die von Hattstein hatten 1550 und die von 

Selbingen 1565 nassauische Höfe als Lehen hier. 

 

Etwas über die Grafschaft Wetterau, zu der Eschbach zählte. 

(Comitia Wedereiba) (aus E. G. Steinmetz)  

 

Eschbach unter dem Grafen von Nüring v. Hagen-Minzenberg, Landesherrn in U-

singen 1207. Die Grafschaft Wetterau war eine der vielen Verwaltungsbezirke des 

Reiches. Sie erstreckte sich vom Vogelsberg bis zur Rennstraße, so daß das Usinger 

Land den westlichen Teil bildete. Der oberste Beamte der Wetterau war ein Graf, 

der vom König ein und abgesetzt wurde. Sein Amt war: Ausübung der Militärgewalt, 

Rechtspflege, Finanzwirtschaft, Verwaltung der in seinem Sprengel gelegenen kö-



 23 

niglichen Güter, Nahrung der verschiedensten Rechte des Königs. Später mit der 

Einführung des Lehnswesens und Rittertums, gelang es den Grafen, ihr Amt er-

blich an ihre Familien zu bringen. Nach dem Aussterben des Grafen von Nüring 

1170 waren es die Edelherrn von Hagen-Minzenbeıg welche auf der Burg Minzen-

berg ihren Herrnsitz hatten. Mit der Vererblichung des Grafenamts verlor der im-

mer machtlos werdende deutsche König ein Recht nach dem anderen an die Gra-

fen.  

Viele Grafen wurden Landesherr, doch den Minzenberger gelang es nicht, Herr 

über die ganze Wetterau zu werden, denn in den einzelnen Teilen waren andre Gra-

fen, auch Edelherrn, Bischöfe und Klöster zur Landesherrschaft gekommen. Unter 

solchen Umständen waren schon zur Hohen-Staufenzeit die meisten Dörfer um U-

singen aus der Reichsunmittelbarkeit ausgeschieden. Im Jahre 1207 erwerben Lan-

desherrn die königlichen Güter und Rechte in Usingen als Reichslehn von König 

Philipp, Barbarossas Sohn, in demselben Jahre erschienen sie berechtigt und gegü-

tert auch in Eschbach. Im Jahre 1659 kam Eschbach unter die Grafschaft Nassau-

Usingen-Graf Walrad, dessen Sohn Wilhelm Heinrich (1702 -1718), Gründer der 

Nachbardörfer Michelbach, Wilhelmsdorf und Hasselborn. Auch die Neustadt zu 

Usingen gründete er. Aus dem nassauischen Amts Usingen 1.April 1886 der Kreis 

Usingen. Graf Walrad war es, welcher im Usinger Land den Boden nach Erze 

durchschürfte. So dürfte auch unser Silberbergwerk aus jener Zeit stammen, des-

gleichen auch im Nachbardorf Laubach ein Silbergergwerk. Um das Jahr 1730 noch 

ein Bergmann in Nassau-Usingen erwähnt. 

Eine wichtige Urkunde für die Ortschaften im Usinger-Land, für Eschbach, Alt-

Michelbach, Pardebach (Alt-Hasselborn) und Hunegesesse die vom 27. September 

1280. Sie bringt uns die erste Nachricht von allen diesen genannten Siedlungen. 

Bis Gebiete von der Hessenmühle im Usatale bis zum Klee- und zum Solmsbach, - 

die Cleeheimer Mark - und die von den Schweingräben vor der Kuhhardt bis zur 

Wetter, - die Mörler Mark - waren um 1100 unter der Hoheit der Grafen vom Salm. 

Deren Erbtochter Adele war mit einem Grafen von Peilstein aus der Ostmark ver-

mählt. Es zeigte sich hierbei wieder die eigenartige Verbindung zwischen dem 

Frankenlande und Östreich, das von den fränkischen Grafen von Babenberg einst 

eingedeutscht worden war. Zahlreiche fränkische Adelige hatten dabei dort eine 

neue Heimat Besitz und Ehre gefunden. Hier war also nun ein Sprössling einer alt-

fränkischen Ritterfamilie wieder in die alte Heimat zurückgekehrt. 

Nachkommen von ihm bauten 1162 die Burg Cleeberg und nannten sich nach ihr. 

Um 1219 war der Mannesstamm der Grafen von Peilstein-Cleeberg erloschen. Eine 

Erbtochter brachte ihren großen Besitz in die Hände der Grafen von Isenburg-

Grenzau und von Limburg. Ein Abkömmling einer Schwester dieser Grafen, Gott-

fried III von Eppstein meldete auch Ansprüche an. Das Ergebnis der nun folgenden 

Erbauseinandersetzung hält die oben erwähnte Urkunde von 1280 fest. Abgedruckt 

ist sie in Sauer, Codex, diplomatious Nassaitus I Nr. 973: 
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Die Brüder, der Graf von Isenburg und der von Limburg überlassen dem Eppstei-

ner Vetter aus der Mörler Mark: Mörlen, Holler, Ockstadt und Holzburg (ein aus-

gegangenes Dorf bei der Herrnmühle) und aus der Cleeheimer, Eschbach, Parden-

bach mit allen Gütern, Menschen und Rechten. Bei Pardebach (dem alten Hassel-

born) hält sich der Limburger Graf vier „Mansen" (Gutshöfe) aus. Es ist daraus zu 

entnehmen, daß die Siedlung, die dem heutigen Hasselborn vorausging, gar nicht 

so klein war Eschbach und Pardenbach werden aus dem Gericht Wysinbach 

(Gräfenwiesbach) herausgenommen. 

Es ist daraus zu entnehmen und hören wir auch von diesem Ort zum ersten male. 

Er ist Vorort eines Gerichts in der Cleeheimer Mark. Gottfried von Eppstein soll 

nicht nur den Cleeberger Besitz in Eschbach, sondern auch die Gerichtshoheit 

darüber erhalten. Von dem Wiesbacher Gericht wird diese abgegrenzt durch eine 

Straße, welche zieht: „ab Hunengesesse usque ad'pwstes valve ville Michelbach et 

ad epes ville predi1te.“ (von Hunengeseese bis zu dem Pfosten des Dorftores von 

Michelbach und bis zu dem Zaune des genannten Dorfes). Diese Straße ist heute 

noch bekannt und gangbar als der Michelbacher-Weg von Wilhelmsdorf aus. Da 

an dem einen Ende der Straße das ausgegangene Hunengesesse gelegen hat und 

am anderen Alt-Michelbach, sind uns dadurch die Plätze dieser alten Siedlungen 

überliefert. Hunegesse das uns noch 1593 als Hattsteinischer Hof genannt wird, 

wurde nach dem 30-jährigen Kriege der nassauische Neuhof aus dem 1707 Fürst 

Wilhelm Heinrich von Usingen "Wilhelmsdorf" schuf und aus Alt-Michelbach war 

das heutige Dorf, das Fürst Walrad 1399 von Eschbach aus neu besiedeln ließ. 

Dem Grafen von Eppstein wird in der genannten Urkunde noch anheimgegeben, 

durch Vergleich mit dem Grafen Diez-Weilnau die ganze Gerichtshoheit über sein 

Eschbacher Gebiet zu erwerben. Gelingt ihm dies nicht, dann hat er von den Ge-

richtsgefällen nur die Hälfte. Es ist daraus ersichtlich, daß die Diez-Weilnauer 

Grafen sich im Gerichte Grävenwies-bach mit den Cleeberger Grafen damals 1280 

in die Gerichtshoheit geteilt haben. 1326 und 1405 als das Kirchspiel Nassauisch 

wurde, ist keine Rede mehr von solcher Teilung. 

Die Weilnauer waren also zuletzt im alleinigen Besitz der Gerichtshoheit im Wies-

bacher Gerichtsbezirk. Ob es den Eppsteiner gelungen ist, für Eschbach die ihnen 

noch fehlende Gerichtshoheit von den Diez-Weilnauern zu erwerben, ist aus den 

Urkunden nicht ersichtlich, wenn nicht, - dann war Nassau von 1405 ab dort 

Rechtsnachfolge der Weilnauer Mitinhaber der Landeshoheit. 

Die Eppsteiner haben 1316 schon Eschbach an die Grafen von Falkenstein mit 

Wernborn, Holzburg und Pfaffenwiesbach verkauft, es 1422 aber wieder von die-

ser Familie ererbt. Ihre Erbnachfolger waren 1535 die Grafen von Stolberg, die alle 

ehemals eppsteinische Rechte in Eschbach 1565 pfandweise und 1596 endgültig 

den Grafen von Nassau käuflich überließen. 
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Auch nach der politischen Trennung vom Grävenwiesbacher Gericht war  

Eschbach noch weiter im Kirchspiel Grävenwiesbach verblieben.  

Im engen wirtschaftlichen Zusammenhang war Eschbach von alters her mit den be-

nachbarten Siedlungen Michelbach, Hundstadt, Naunstadt, Heinzenberg, Laubach 

und Gemünden (kirchspielseitig) und blieb es auch bis 1779 als Miteigentümer der 

großen Hundstädter Mark, die von der Hessenmühle bis zum Weiltal reichte. Von 

dem Eschbacher „Zehnten“, den die von Schönborn früher erhielten, war die eine 

Hälfte an das Stift in Weilburg, die andre 1589 an Reinhard von Schletten, nassaui-

scher Amtmann und Besitzer des Usinger Junkerenhofes übergegangen. 
 
 

………………………………………………………………………………………….……………………………. 
 

Das alte Dorf. 

 

Noch ehe die Stadt war, war das Dorf. Wir wollen heute einen Spaziergang machen 

in das alte Dorf vor 1 1/2 Jahrhundert. Viele Dorfnamen haben gleichlautende End-

silben, z.B.=bach, stadt, u.s.w., berg. man nimmt an, dass die Dörfer mit gleichlau-

tenden Endsilben in einem gewissen Zeitraum erstanden sind. (Endsilbe, bach 9. 

Jhrhdt.) 360 Dorfnamen sind benannt nach dem Haselnussstrauch, andere nach 

Flurbezeichnungen, welche bis in die germanische Zeit zurückliegen. (Esch=bach) 

Die meisten unserer Dörfer waren ursprünglich Höfe, da die Bauern leibeigen wa-

ren. Schon von weitem grüßt uns der Kirchturm des alten Kirchleins mit dem 

Hahn. Die Häuser mit den Strohdächern sind von einem Kranze Obstbäume umge-

ben. (1809 eine nassauische Verordnung, Entfernung der Strohdächer). Um die 

Kirche liegen die Urväter begraben, hier um die Kirche ruhen sie. 

In der Nähe liegt des alte Backhaus. Bei dem Dorfschulzen war die Verlosung des 

Backens. 

Die Häuser sind aus Fachwerk. Vielfach sind in dem Fachwerk Figuren zu sehen, 

am meisten wohl das Sonnenrad, der Lebensbaum und um dieselben Halbkreise Li-

nien. Zuweilen noch gut erhalten. Gesindehaus. 

Auch sind die Namen des Erbauers und die Jahreszahl in den Balken eingemeißelt. 

Auffällig ist, dass man vielerorts die ältesten Häuser in der Nähe der Kirche findet. 

Sinnreich sind die alten Hausinschriften, die wir lesen: 

 

“Dieses Haus das ist nicht mein, wer nach mir kommt, wirds auch nicht sein". 

 

“Am guten Alten in Treue halten“. 

 

“Vom Alten sollst du behalten, was gut und was schön". 



 26 

Wie appetitlich sahen die Käse aus, welche an jedem Hause an der Wand über der 

Tür im Käsekorb hingen. 

Um jene Zeit bestand die Ernährung der Bauern aus Brot, Milch, Buttermilch, 

Dickmilch, Schmierkäse, Käse und Kartoffeln. Fleisch war wenig, höchstens ein-

mal im Jahre wurde geschlachtet. Das Obst wurde gedörrt zu Schnitzel und 

Hozeln. (Hotzelsuppe- Kerbelsuppe, Buttermilchsuppe, Kartoffelklöße) Trotz die-

ser einfachen Ernährung alte, gesunde Leute. (Kein 1 Kindersystem, 

(2.Ahnentafel). 

Um das Haus ist ein Garten, welcher mit einer lebenden Haselnusshecke einge-

zäunt ist. Es ist auffallend, dass unsre Vorfahren gerade zu dieser Umzäunung Ha-

selnusssträucher anpflanzten. Der Haselnussstrauch, der im Volksleben eine be-

deutende Rolle spielte, sollte die Blitzgefahr ablenken (Sage) die Wünschelrute 

schnitt man von diesem Strauch. Bei einem Gewitter: "Von den Eichen, sollst du 

weichen, nur die Buchen sollst du suchen." 

Im Garten pflanzte man vielerlei Gewürz und Heilpflanzen. Der scharfe Beobach-

tungssinn unsrer Altväter hatte; die Heilkraft so mancher Naturpflanze erkannt, 

welche der heutige Stand der Wissenschaft anerkennt. 

An das Haus oder am Stall steht überall ein anderer strauchartiger Baum. Mit Vor-

liebe pflanzte man diesen Lieblingsstrauch, den Holunder. Er gehörte auch zur 

Hausapotheke. (Tee, Holunderbeerensuppe, Wein, Färbung von Wein). Auch ge-

währte dieser Strauch Abwehr gegen böse Geister.) 

Mitten durch das Dorf schlängelt sich murmelnd der Bach. An den Ufern stehen 

hohe uralte Ulmen, Eschen auch hier und da eine Eiche. Über dem Bach führen 

hölzerne Stege und Brücken. Enten und Gänse beleben den Bach. Der Zimmer-

platz mit der großen Schneidkaut ist in der Mitte des Dorfes. Der eintönige, raue 

Ton, welcher die Schneidsäge aus dem großen eichenen Stamm herauspresst, 

mischt sich in das Murmeln des Baches. In gleichmäßigen Tempo und mühsam 

ziehen zwei Zimmerleute die große Schneidsäge. In der Nähe steht ein großer stei-

nerner Krug mit Wasser. Auf dem großen Dorfplatz steht die alte Dorflinde. Sie 

kann erzählen bis in die älteste Zeit zurück. Ein eigenartiges Bild bietet der Dorf-

brunnen. Wie belebt ist er in der Dämmerstunde. Hier gibt es viel zu erzählen, zu 

plaudern, zu necken und zu spielen (am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lin-

denbaum). Die Hauptbeschäftigung ist Landwirtschaft. Doch finden wir alle Han-

dierungsleute, das ist Handwerker. Es ist bezeichnend, dass ganze Generationen 

dasselbe Handwerk über 100 Jahre in derselben Familie weiter ausübten. Wir fin-

den sogar Dorf-Musiker (100-jährige Tradition). 
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Es haben sich noch bis heute Tänze mit Gesang aus jener Zeit erhalten. 

Z.B.: 

„Ma mant, de wirscht vo Lake, mit deine dicke Winterschou“ 
 

 

„ma mant de wirscht vo Lake, mit deine dicke Schou.“ usw. oder: 
 

„Es giht nix üwer die Gemütlichkeit, heida, heida“ usw. 

 

In der Winterszeit wurde die Frucht mit dem Flegel gedroschen. 

(Flegelstreiche 1,2,3,) Diese harte Arbeit, von früh morgens 4 Uhr, bis 

abends dauerte etliche Wochen und wurde beschlossen mit dem Stab-

weih! Jetzt begann überall die Arbeit der Weberei. Fast in jedem Hause 

surrten dann die Webstühle. Man unterscheidet: Leinweber, Wams, Ga-

maschen und Strumpfweber. (Selbst gesponnen, selbst gemacht, ist die 

schönste Bauerntracht). Wenn dann der Weber nach tagelangem Hausie-

ren mit Webwaren aus der weiten Stadt wieder ins Dorf zurückkam, 

brachte er neben einem Stückchen Geld auch Neuigkeiten mit aus der 

weiten Welt. Zeitungen kannte man damals nicht, nur der Wandkalender 

hing in jeder Bauernstube am Fenster. Interessant ist, dass damals auch 

der Dorfschulmeister und der Pfarrer Ackerbau trieben. (Anlage.) 

Vor mir liegt eine Verordnung aus dem 17. Jh. In dieser wird bestimmt, 

dass die Zahl der Schafe nur gehalten werden durfte nach der Besitzgrö-

ße der Acker. Der damalige Pfarrer des Dorfes hatte aber die doppelte 

Anzahl der Schafe, welche er nach seinen Äckern halten durfte. Es wurde 

Beschwerde bei der Landesbehörde gegen ihn erhoben. In der Schnaps-

brennerei im Dorfe nahm Kartoffel und Korn zur Verarbeitung. Schwer 

war die Bearbeitung des Ackers. man fuhr im Doppeljuch und Karren (2 

Räder), zum Pflügen hatte man nur den Seach-Pflug. Man betrieb Drei-

felderwirtschaft, Korn minimal, Weizen, Hafer und Gerste und Brach-

feld, Kartoffel, Klee, Kohlraben, Raps, Flachs, ein wenig Erbsen und Lin-

sen für eignen Haushalt. (Hab Erbse gedrosche, hab Linse gesät). 

Ein Teil der Äcker ließ man im Brachfeld brach, das ist unbebaut, immer 

ein Jahr liegen und bestellte sie dann frühzeitig mit Korn. Dass bei harter 

Arbeit auch einmal im Jahre es eine Ausspannung gab, sagt uns ein altes 

Verslein: 
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    " Es ist kein Dörfchen noch so klein, 

   es muss des Jahres einmal Kirchweih drin sein." 

 

Alle sonstigen Feste und Veranstaltungen kannte man da noch nicht. Darum freu-

te man sich damals schon das ganze Jahr auf die Kerb. Der dritte Kirmestag war 

besonders für die Männer, die tanzten da mit den Mädchen. 

 

"Un ich glawe, es irs auch ganz schi, mit junge Maricher emol se danze.“ „Die 

Kirbleute wan acht dag virher irngelore“. 

 

Do gab es dann, wann die Gäste kamen, viel zu erzählen. Nachdem dann die 

Kirchweih begraben war, begann für die Jugend die Spinnstube. 

Wir kehren im alten Wirtshaus ein auf dessen Schild in Hirsch abgebildet ist. 

Hier in diesem Wirtshause fand einmal im Jahr 1680 eine Hochzeit statt, welche 

uns ein Chronist überliefert hat. (Anlage.) 

Über Sitte und Brauchtum im Dorfe ließe sich noch unendlich viel sagen. Das 

Dorfleben ist ein Brunnen, der sich nie erschöpft. (Was ein Bauer von Heimatflur 

u. Väterdorf zu erzählen weiß, = verfasst). 

Wir schließen die Betrachtung mit den Versen eines Volksliedes, worin der Hu-

mor des Dorfes gestreift wird: 

 

"Es blüht ein Blümlein auf dem Feld, dem's wahrlich nicht an Schönheit fehlt, 

dies Blümlein heißt, ich weiß es nicht, drum nenn ich es „Vergiss mein nicht“. 

 

"Und des Sonntags, wenn ich ins Wirtshaus geh, und an der schwarzen Tafel 

steh, so spricht der Wirt mit saurem Gesicht, mein lieber Freund, vergiss mein 

nicht“. 

 

"Und des Abends, wenn ich zu Bette geh, und nach des Nachbars Lieschen seh, so 

spricht die Frau, Lösch aus das Licht, mein lieber Mann: Vergiss-mein-nicht“.  

Doch halt, bald hätte ich vergessen den sagenhaften um zauberten Wiesenbrun-

nen zu erwähnen, aus dem der Storch, der liebst Kinderfreund, mit seinem langen 

Schnabel aus der Tiefe des Brunnens die „kleinen Erdenbürger bringt“. (Welch 

ein tiefer Sinn liegt hier zu Grunde!) Das Dorfbild in den letzten 50 Jahren sehr 

verändert. Die vielen Gärten im Dorf mit vielen Eichbäumen, Obstbäumen wo die 

Vögel, die Amsel in früher und später Stund bezaubernd sangen, sind heute be-

baut, der Bach zugelegt. Die Friedenseiche 1870, sowie eine Akazienallee ver-

schwand beim Zulegen des Baches. Vier neue Straßen entstanden. Die alten Fach-

werke sind übertüncht. Das Dorf ist verstädtert durch Blendsteinhäuser.  
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Storchennester mit den Störchen verschwunden. 

 

So lesen wir 1680 in den Kirchenbüchern. 

Später Ketten=Eschbach, dann im Volksmunde Katzeneschbach. 

Die Vornamen, Kettern, Ketten und Katzen sind abzuleiten von Katten. Mit Esch 

bezeichnen unsre Vorfahren eine bebaute Flur. Der Volksmund deutet den Namen, 

weil bis vor nicht allzu langer Zeit mächtige Eschenbäume an dem Bach standen, 

der unser Dorf durchfließt. 

Ein früheres Nachbardorf von Eschbach war Pardebach. (Gemeindeakten) Es soll 

mitten im Walde in der Richtung nach Hasselborn gelegen und im 50 jährigen 

Kriege verwüstet worden sei. Das frühere Nachbardorf Michelbach wurde gleich-

falls während des 30 jäh. Krieges verwüstet. Im Jahr 1699 gründete sich aus reinem 

Eschbacher Blut das jetzige Michelbach. Es sollen sechs Eschbacher Familien gewe-

sen sein, die jenseits des Berges siedelten. 

Im Jahr 1770 gab es ungefähr sechzig Bürger. 1848 bereıts 242 Bürger oder 800 

Seelen. 

Bedauerlicher Weise um die Hälfte des vorigen Jahrhundert drei Familien, ver-

wandt als Landgänger ins Ausland. (Paries) Die Leute wanderten im Herbst von 

aus, kamen im Frühjahr mit vielen Geldreichtum zurück (Musika). Einige legten es 

gut an, bei den andern konnte man sagen, wie gewonnen, so zerronnen. 

Ihr Erwerbszweig soll nicht so ganz Hasenrein gewesen sein. (Nach den 50zieger 

Jahren hörte die Landgängerei hier auf, gemäß einer Verordnung des Herzogs). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Höfe, Herrenhäuser in Eschbach. 

 

Zwei dieser Höfe sind heute noch nachzuweisen. Ein Herrenhaus mit sehr großen 

umliegenden Gelände, hoch gelegen, ein Gesindehaus, ein Herrenhaus und Keller, 

im Dorfmunde Weinkeller genannt und noch ein Teil eines Herrenhauses. Bei den 

nach Angabe der Chronik dritten Hofes lässt sich nur noch ein sehr großes Garten-

gelände nachweisen. 

Im Staatsarchiv-Wiesbaden: Land Eschbach, Bl. Nr. 4, lesen wir in einer Urkunde: 

Ein von Graf Philipp zu Nass; S a a r b r ü c k e n an einige Unterthanen zu Esch-

bachs Verkaufhofs Heimgefallenes Lehngut, der ausgestorbenen von S c h w e d i n 

g e n dort 1603. Extrakt aus dem Weilburgischen Nahr. Protokoll im Juli 1603 ge-

halten. „Der Schultheis und andre Untertanen zu Ketterneschbach, haben S e l b i n 

g s - Güter erkauft, auch sich einer Freiheit berühmt, denn dass eregen keiner 

Schätzung Jienner gegeben“. Nun find ich aber in ihrem Brief keine Freiheit. Ob 

nun mein pp. Herr, dass also wohl Profitieren lassen, erwarte ich pp Bescheid. 
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Dorfschulze. 

(Es handelt sich hier ebenfalls um Verkauf von Land dieser Herrenhäuser. Im Vor-

stehenden Protokoll fällt uns auf, dass wir hier damals einen S c h u l t h e i s und 

auch einen  D o r f s c h u l z e hatten. Während ersterer die Interessen des Dorfes 

zu wahren hatte, war der Dorfschulze im Interesse der Landesregierung tätig. Wie 

aus dem Protokoll ersichtlich). 

 

Eschbach_Bl.2 

1756 Axta, Den Gudgtr. Herrschaft angetragenen Erkauf des Gräflichen W i e d t i 

s c h e n  f r e i e n  R i t t e r g u t e s und zugehörigen Waldungen zu Eschbach, 

Amts Usingen. betr. 1765. 

 
Eschbach Bl.3 

Axta. Die ehedem der von H a t t s t e i n i s c h e r   F a m i l i e zuggehörig gewese-

nen Güter zu Eschbach. Bet. 1776. Es handelt sich bei diesen Verkauf Protokollen 

um Verkauf von Land dieser Herrenhäuser. Betreffs der Verkäufe, wo der 

Schultheis Gutachten über die Käufer abgibt. 

 

Eschbach Bl.17 

Nota. Diese angehend die Vermögenden, welche ich in die Suptiqem unterschrei-

ben. 

1. Johann Jakob Mikel ist ein wohlhabender Mann, hat 2 Ochsen, 2 Kuh, noch ei  

    ne Kuh vom V a t t e r wohl in einer Haushaltung, hat dieses Jahr seine Monats 

    gelder mit Zetul bezahlt (Zetul=Gutschein für Zinsen). 

2. Hans Michel Altenheiner ist ein wohlhabender Mann, hat 2 Ochsen, 2 Kuh,  

    führt eine gute Haushaltung. 

3. Kaspar Philipp ist ein Mann, der 2 Ochsen und ein Rind hat, führt eine gute   

    Haushaltung, fährt alle Woch 4-5 Karre voll Holz nach Usingen, verdient mehr    

    damit, als sein Monatsgeld beträgt. 

Eschbach Bl.142 

Hochwohlgeboren und hochedelgeboren und hochgeehrte zu fürstlich Nassau 

Saarbrücken, Antrag wegen zu hoher Bezinsung von Acker der Eschbacher Ein-

wohner in der Usinger Gemarkung wegen Verzögerung des Stadtgerichts Usingen 

des Bescheides. Schatzung nach Usingen Abgabe 1743. Summa hierzu in Eschbach 

durch monatliche Schatzung das ganze Jahr oder 12 Monats. 

 

Eschbach Bl.124 

(Eine Zeichnung der Gemarkung hier beigefügt) 

Geometrischer Riss der Gemarkung Eschbach 1756.  
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Flurbezeichnung: 

obers und unters Strütchens mit W a l d bezeichnet. 

Unbebaut bezeichnete Acker unter dem hohen Berg (Platte). 

Schafweg, von Osten (Kuhard) in unser Dorf führend. 

Grenzgehege am hohen Berg. 

Kirche. 

Kalkofen. 
 

1756 Archiv.  

Obriger Geometrischer Riss von einem Usinger Präzeptor verfertigt obres und un-

tres Strütchen später mit der Zunahme der Einwohner (Vergleiche Kirchenchronik) 

abgeholzt 1833 (Gemeindeakten), ebenso auch desgleichen unbebaute Acker be-

baut. Schafweg auch Rodheimer Weg genannt ist eine alte Heeresstrasse welche aus 

der Wetterau kommend, durch unser Dorf auf die alte, so genannte Wellerstrasse 

führt. ER erinnert an die Zeiten, da in der ganzen Gegend große Schafherden wei-

deten; Nach mündlichen Überlieferungen zogen auch im Herbst Schafherden auf 

diesen Weg auf die Napoleonische Straße bis nach Frankreich. (Von Kärchner) 

Grenzgehege am hohen Berg, das ist: Die durch eine Hecke gekennzeichnete Gren-

ze zwischen den Gemarkungen Eschbach und Usingen. 

Kirche 1520 erbaut. 

Kalkofen. Tiefe Schürfingsgruben, auch Reste von Feldbrandsteine wahrscheinlich 

eines Ofens vorgefunden. 

An der Usa-Schausse eine Gewann, die man am großen Graben nennt. Tatsachlich 

sehen wir hier und da noch Überreste eines großen sehr tiefen Grabens, derselbe 

Graben kennzeichnete hier in alter Zeit die Gemarkungsgrenze zwischen Eschbach 

und Usingen. Als man noch keine Usschosse kannte führte ein alter Weg, von Usin-

gen kommend durch die Gemarkung bis zum Vogelsberg. Es ist der Wernborner-

weg, welcher früher durch den Verkehr, so entstanden nicht aber erbaut wurde. 

 

………………...…………………………………………………………………………………………………….. 

 

1245 Essebag. 

 

Als unsre Vorfahren vor ungefähr 2.500 Jahren aus dem Norden kommend hier in 

unsre Gegend eine neue Heimat fanden, verteilten sie das Land, das sie erobert, un-

ter die verwandten Sippen. 

Die Sippe siedelte in einer Markgenossenschaft in einzelnen Gehöften, aus denen 

nach und nach die einzelnen Dörfer entstanden. Zuerst wurde das eingeteilte Land 

jedes Jahr auf ein Jahr verlost, zum Bebauen, später verteilten sie es. Wald und 

Weide aber blieben jedoch bis etwa 1780 in gemeinschaftlichem Besitz zur 
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gemeinschaftlichen Benutzung. 

(Franken und Chatten, diese beiden Völkerstämme besiedelten unsre Gegend) letz-

tere besonders Lahngegend. (u. hier) Katten. Jakob Grimm hat bewiesen, dass die 

Chatten den stürmen der Völkerwanderung trotzten und ihren Wohnsitz bis zum 

heutigen Tage innehielten. So hatte jeder Bauer einen Hof mit mehreren Hufen 

Land. Sie waren freie Leute. Der älteste Sohn übernahm in der Regel den elterli-

chen Hof. Der Bauer mit Weib und Kinder arbeiteten auf dem Felde. Das Vieh wei-

dete auf der Weide. Jedes Gehöft war mit dem dazu gehörigen Acker umgeben. 

Man baute Hafer, Flachs und Hanf. Auf Viehzucht verwandte man sehr viel Fleiß. 

In ältester Zeit vor 1300 zählte Eschbach, das Usinger Land, zur Wetterau. 1208. 

Landesherr = Graf von Weilnau = Eschbach zugehörig. Zu der Zeit, als noch drüben 

auf der Saalburg, dass aber die Gegend bewohnt ist, beweisen die vielen Befestigun-

gen auf dem Taunus, die Römer werden manchmal hier mit unseren Altveteranen 

gezankt haben, daher ihr Saalburgkastell, die Wachtfeuer der römischen Legionen 

loderten, stand in dem schönen, grünen Tal noch kein Dorf = Eschbach. 

Aber oft kamen die wehrhaften Männer, die Chatten, an den Buchsteinfelsen her-

aufgestiegen, um dem Wotan die Pferdeopfer darzubringen. Erst später wurden 

hier drei Höfe errichtet und immer mehr Buben und Leibeigne angesiedelt, welche 

der Herrschaft drüben in Cleeberg untertänig und zinspflichtig waren. 

1280 aber bekamen sie einen anderen Herrn, sie fielen nämlich an Eppstein. 

(Kirchenchronik) Dass Eschbach ursprünglich aus drei Höfen bestand, lässt eine 

Urkunde schließen, welche das Reichsgericht betr. einer Kaufnotul im Jahre 1800 

aufgestellt hat. Dieselbe befindet sich noch unversehrt in den Händen des 

Schultheisen. Eschbacher Einwohner waren übrigens noch im Jahre 1842 frohn-

pflichtig dem Stockheimer Hofe bei Usingen. Es war nicht gerade angenehm, von 

einer Hand in die andre zu geraten und eines Tags zu hören, dass man nun einem 

anderen Herrn untertänig ist. Anno 1316 kamen wir alle an Falkenstein und 1565 an 

Nassau-Saarbrücken verpfändet und 1596 gar dorthin verkauft. 

Seitdem sind wir Nassauer. 

War den Leuten auch vielleicht einerlei, an wen sie den Zehnten ablieferten. Es 

wurde ihnen dabei jedes mal ein Essen und Trinken gegeben. Die alten Herrn wa-

ren gar nicht so dumm und haben den bitteren Lebertran der Steuern schön mit 

Zucker versüßt. Dach waren alle froh, als der Zehnte nicht mehr gefordert wurde. 

Im Jahre 1837 löste die Gemeinde mit 1000 Gulden den letzten Zehnten ab. 

Vor ungefähr anderthalb Jahrtausend kamen die ersten Boten des christlichen 

Glaubens hierher. Alle acht Tage sind die Leute dann nach Grävenwiesbach in die 

Kirche hinüber gewundert. Den weiten Weg scheuten sie nicht. Im Jahre 1520 bau-

te sie eine Kirche. Im 30-jährigen Kriege wurden die Gefäße aus der Kirche geraubt 

und die Kirchenbücher verbrannt. 
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Warum Katzeneschbach? (Sage). 

 

Ich Kenne ein altes Lied, welches anfängt: 

„Da streiten sich die Leut herum, wohl um des Wertes Glück, 

der eine nennt den andern dumm, am End weis keiner nichts!” 

So auch hier mit diesen Namen. Der eine leitet es ab von Chatten, der andre nennt 

es Sage. Ich gehe auf die Kirchenchronik zurück, welche sich übereinstimmend mit 

unsrer alten Dorfüberlieferung deckt. 

1. Drei Tatsachen bestätigen, dass hier geschichtliche Begebenheiten zu   

    Grunde liegen. Drei Junker residierten hier. 

2. Eschbach war der erste Zehntfreie Ort der ganzen Umgebung. Im Jahr  

    1857 löste die Gemeinde noch 1000 Gulden an einen Grafen ein. 

Wenn wir in unsrer Schulzeit mit den Usinger Soldatches spielten und wir die 

Schlacht gewannen, so hatten die Usinger nicht eileres zu tun, als uns Katzenesch-

bacher zu Schimpfen. Wir Buben wurden dann wie wild und der Kampf ging vom 

neuen los. Heute nach einem Jahrhundert, wo ich mich Jahrzehnte in Musestunden 

mit Heimatgeschichte befasse,  denke ich anders. Heute bin ich stolz auf den Na-

men, denn unsre Altvordern waren Kerle. Sie erfüllten ihre Pflicht treu und brav, 

aber wehe, wenn man sie verhöhnte. 

Dann hatte es geraucht. Es war zu der Zeit, da unsere Vorfahren noch Leibeigen 

waren. Der Zehnte war wieder einmal abgeliefert. Eine Kommission brachte den 

Zehnten ins Herrenhaus. Da die Abgabe recht reichlich heute war, wurden sie vom 

Junker zu einer Mahlzeit eingeladen. Man aß und trank dem Wein fleißig zu. 
Die Dämmerung fand die Bauern noch im Herrenhaus. Pferde und Ochsen wurden 

ungeduldig. Der Schultheis drängte zur Heimfahrt. Da trugen die Diener Braten 

auf. Einer der Grafen, der in der Tür erschien, lies wie beiläufig hören - Miau. Wie 

ein Blitz wirkte das Wort auf die Bauern. Ein Diener welchen man gleich am Ohr-

läppchen fasste, gestand ängstlich, dass sich die Grafen heute im Übermut über die 

Bauern lustig machen wollten und anstatt Hasenbraten, Katzenbraten vorsetzten. 

Wie wild sprangen die Bauern auf, Tische und Stühle fielen um, das edle Mass floss 

im Saal, Braten lag ebenfalls am Boden. Was hier vorgeht, lies sich nun der Graf 

vernehmen. Was hier vorgeht, schrie es durch einander um in nu hatten zwei 

Handfeste Bauern, baumgroße Kerle, den Grafen gefasst, der andre Graf nach den 

man auch suchte, entwischt durch die Tür und flüchtete. Ob man sich das ganze 

Jahr für ihn schinden und plagen müsse und hinterher wird man noch zum Besten 

gehalten. Der Graf wimmert und stöhnt unter den derben Bauernfäusten und bat, 

lasst mich los, ich will euch den Zehnten erlassen. Nix do, saht der Schultheis, hei 

schwarz auf weiß, so pflegen wir zu halten. Hier ist Feder und Papier und der Graf 

schrieb in Todesangst: 

                       

                            „Eschbach ist für alle Zeit, vom Zehnt befrei“. 
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Die Goldgräbersage. 

 

In nassauer Mundart. 

E poar Leut growa un suche nog Gold. Oawer kaaner dorft dobei sohwätze, sosst 

woar der Schatz vorz. De Deiwel harr oawer ag die Hand irm Spiel. R.R. hot allerlei 

gesucht, dass die Leut beim groawe schwätze sonn. Oawer es woar alles imsonst. 

Do kam e sechsspennig Schess doher gerennt. Hirnne drinn kom e sta ahlt Frah ge-

humpelt, un hot dei Leu gefreet, ob dei Schess schund lank fort wir. 

Doch die Leut groawe fort ohne Antwort se gäwe. 

„Er, säht se jetzt, dos irs mir oawer a Klanigkeit, die Schess will bahl irngeholt hu.” 

Do platzt ahm dess Maul of un er sät: 

„Doas muss oawer doch sonnerboar hergieh wann d a u dei irnhellt.” 

                                     Un der Schatz woar fort. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Am Buchsteinfelsen. 

(Ein alter Tingplatz im Usinger Land.) 

Die alten Germanen legten ihre Kultstätten (Ting) am liebsten an, wo hochragende 

Felsen waren, umgeben von Hainen und alten Baumgruppen, da ein freier Platz, 

von wo man einen Überblick über die Lande hatte und die blühende Ackerflur sah, 

auch einen Blick über die nächste Nachbarkultstätte hatte. In der Nähe sprudelte 

eine Quelle, wo man das Geweihdewasser schöpfte. 

Hierwurde entschieden über Krieg und Frieden, Todesurteile gefällt, der Treu und 

Ehrlose verurteilt. Wer das Eigentum nicht achtete und die Grenze des Ackernach-

bar überschritt, war ehrlos, wer die Gastfreundschaft verletzte, war ehrlos usw. In 

der Nähe des Buchsteinfelsens sprudelte der sogenannte Pfingstbörnchen. Dort ha-

ben am dritten Pfingsttage (noch vor 100 Jahren) Brötchen oder Semmel, welche 

die Gemeinde stiftete, die Kinder in das Wasser des Pfingstbörnchen getaucht. Es 

ist dieses ein uralter Rest einer Opferung, des täglichen Brotes. Heute noch zieht 

die Jugend an diesen Platz mit Sang und Klang zum fröhlichen „Gickelschlagen”. 

Der Brauch des Laubmännchens mit den Eiern sammeln finde hier auch noch statt. 

Die ganze Natur um den Buchstein, zumal auch bis vor nicht also langer Zeit in 

mächtige Buchen und Eichenriesen umstanden, dass wir es hier mit aller Wahr-

scheinlichkeit mit einen Tingplatz unser Altvordern zu tun haben. 

Unsre Vorfahren hielten Strenge an ihrem Gemarkungseigentum, dass es da zu 

weilen auch Grenzstreitigkeiten gab, kam es oft vor. So wird uns Berichtet, von 

Grenzstreitigkeiten von am Hattsteinweiher vom 17 Juni 1731.  
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Eschbach Bl.74 

Antrag des Schultheisen 29.01.1728. Augenschein wegen Streitigkeit mit der Stadt 

Usingen, wegen eines Stück Waldes am Hattsteinweiher bis an dem Wilhelmsdorfer 

Weg. 

 

Eschbach Bl.56 

Eschbächer Wirdt Begängnis gegen die Gemeinde Wernborn, Maibach, Botterrod, 

Wiesbach, Hundstadt und der Stadt Usingen. Martini 1722. 

 

Eschbach Bl.117 

Grenzbegängnis Anno 1653 (Anno 1653 den 17. 05. des Morgens 8 Uhr ist der Herr 

Schultheis Sebastian Schmidt samt seiner ganzen Gemeinde Kettern Eschbach aus-

gegangen und haben alle und Jede ihrer Gerechtigkeit des Weidegangs an Stein, 

Ziehlen und Mahlen, wo sich irgend Streit würde finden, besichtigt. 

Wegen der Gemarkung, Wald und Weidegrenzen bei dem Wiederaufbaus und Neu-

besiedlung unsrers Nachbardorf Michelbach vom Jahre 1699 an, entstanden bald 

Streitigkeiten zwischen Eschbach und Michelbach, die aber schon 1712 von den 

Fürsten Wilhelm Heinrich geschlichtet wurden. 

 

Bericht und Antrag über Grenzbegängnis Bl.124 

Durchlauchtigter Fürst, gnädigster Fürst und Herr. „Euer Hochfürstlicher Durch-

laucht müssen wir die notgedrungen untertänigste Anzeige tun, welcher Gestalten 

die alten Grenz und Gemarkungsmäler zwischen uns und der Stadt Usingen in der 

Gegend des Hattsteinischen Weihers durch einen am 4. April 1737 eigenommenen 

Augenschein und dabei abgehaltenes Protokoll dermaßen Revidiert wurden, und 

dann, dass sie bei einer mit ihnen vorgenommenen Grenzbegängnis die in den alten 

Beschreibungen deutlich bemerkten Mähler begegneten und zu günstiger Nachricht 

von neuen Beschreiben möchten, sondern bei dem mehr Grenzstein auf Simon 

Sommer unverrichteter Sachen auseinander gehen mussten. 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Abgaben, Frohndienste und Leibeigenschaft. 

Nach alten Überliegerungen. 

 

Schuldiener, 1680. Von jeden Gemeinsmann, wer nur sein eigen Brot esset an den 

Schuldiener, gleich dem Pfarrer eine Meste Aschhafer abzugeben. In unserm Besitz 

befand sich ein Getreidemass mit der Aufschrift, Gemeinde Eschbach 1800. Eine 

Meste = 1/2 Semer. Dieselbe erinnert an die Abgabe des Zehnten. 

Aber es waren noch andere Abgaben. Dieselben waren verschieden, nachdem die 
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Lehnsherrn es anordneten. Auch an die Kirche und Gerichte wurden Naturalien ab-

gegeben. 

1. Rauchhafer, (Jedes Haus, so bewohnt, wo der Schornstein raucht, Ab  

    gabe eine Meste). Rauchhafer muss in guter Beschaffenheit auf den  

    Speicher des Herrenhauses abgeliefert werden. 

2. Michaelishafer, Aschermittwoch jede Familie eine Meste Hafer an die  

    Kirche. (heißt nicht Michaelishafer, sondern A s c h h a f e r) 

3. Michaelishafer, = Zollhafer, den Zollhafer nahm der Staat in Empfang.  

4. Brauthafer und Brauthühner jede Familie pflichtig bei der Verheira- 

    tung der adeligen Gerichtsjunkerkinder. 

5. Beedhünner, Steuer der Untertanen an den Landesherrn und der Leib  

    eigne an die Leibherrn und Lehnsherrn.                                                        

 

Frohndienst um 1600. 

Schafwaschen und Scheren, Heu machen, Dreschen, Flachs raufen, Flachs brechen, 

Baudienst am Herrenhaus. Wiesen mähen, pflügen, fahren oder gehen zum Dienst, 

folgen zur Jagd und tragen des Wildes. In den 50. Jahren des vorigen Jahrhunderts 

Ablösung des Zehnten in Steuern.  

1842. Eschbach noch Frohnpflichtig dem Stockheimer Hofe in Usingen. 

Seit 1830 begann die Zehntablösung. 1848 wurde der „Zehnt” ganz beseitigt. Das 

Jahr machte uns im Jahre 1848 frei vom letzten Rest der Schossee und Jagdfrohn-

den und allen Dienstleistungen. Alle die Naturalien abgaben in Nassau=Usingen 

und vorher hat man auf über 200 Orten errechnet. (Weidhammel, Fastnachtshüh-

ner, Jagerhafer, Zehnthahn usw.) 

Gemeindearchiv. 

 

Verordnung. 

1810. - 06. Januar. 

Von diesen Tag ist die Anwendung von Stockschlägen, Peitschenhieben, Rutenstrei-

chen und ähnliche körperliche Züchtigungen als Strafmittel gegen Erwachsene Per-

sonen bei beiderlei Geschlechts allen in unseren Herzogtum gänzlich untersagt. 

 

1810. Bei nicht innehalten der Vorschriften bei Fuhrwerk, auf den Chauseen wurde 

den Wärtern die Hälfte der Strafe, einen halben Gulden, zugesichert. (etwas was 

wirkte.) 

 

1810. - 09. Oktober. 

Den in Spanien und unter Napoleon stehenden nassauischen Soldaten durfte weder 

Geldsendungen noch sonst etwas geschickt werden, denn da die im Felde stehen-

den Truppen keiner Unterstützung bedürfen, weil für gute Verpflegung gesorgt 

isst?  
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1810. - 25. März. 

Kaiserliches Dekret, gegeben im kaiserlichen Palaste in Kompagnie; Wir Napoleon, 

Kaiser der Franzosen, König von Italien, Beschützer des rheinischen Bundes, in der 

Absicht unserer Vermählung durch Begnadigungen auszuzeichnen. Art. 9. 

Dieser Pardon ist vollkommen und unbedingt bewilligt allen Ausreißern, welche vor 

dem 1. Januar 1806 desertiert sind. 

 

Die Anpflanzung am Ziegelhütterweg entlang mit Obstbäumen beruht auch auf eine 

Verordnung.  

Das Abraupen der Raupennester wurde durch eine Verordnung 1809 streng durch-

geführt. 

 

Fruchtpreise vom Monat Oktober 1811. 

 Frankfurt, Oktober 1811. 

       Korn    6 fl.  50 kr. 

       Weizen   11 fl.  30 kr. 

       Gerste     5 fl. 20 kr. 

       Hafer     3 fl. 10 kr. 

       -------------------------------- 

 Wetzlar. 

       Korn    6 fl.  30 kr. 

       Weizen   10 fl.  --  kr. 

       Gerste     4 fl. 30 kr. 

       Hafer     3 fl. 30 kr. 

 

Verordnungsblatt des Herzogstum Nassau 30. Nov. 1811. 

 

(Die Einsendung der Verzeichnisse über das konfiszierte Vermögen des Deserteurs 

betr.) 

Da man wahrzunehmen glaubt, dass nicht alle Herzoglichen Ämter die ihnen nach 

§3 der Verordnung v. 19. Nov. 1805 aufgegebene alljährliche Einsendung des Ver-

zeichnisses über das zur Konfiskation gezogene Vermögen von Deserteurs pünkt-

lich verfolgt und um Teil auch nur die in den Lauf des Jahres vorgefallenen Deser-

teursfälle in dasselbe aufgenommen haben, so wird sämtlichen Ämtern hiermit wie-

derholt aufgegeben dieses noch dem anliegenden Schema einzureichende Verzeich-

nis, nicht allem in den ersten acht Tagen nach Ablauf jeden Jahres anher einzusen-

den, sondern auch in demselben alle Deserteurs so lange aufzuführen, bis deren 

Vermögen wirklich eingezogen und an die Herzogliche Staatskasse abgeliefert wor-

den. 
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Gemeinde Archiv. 

Nassauische Verordnung. 

Wie man in alter Zeit auch die geistige Betätigung forderte. Eine Verordnung ver-

fügt über die Anschaffung des Landeskalenders, der seinen Ehrenplatz am Fenster-

brett hatte. Sämtliche Ämter haben sich also jedes Jahr von den Ortsvorständen die 

Verzeichnisse sämtlicher Familien vorlegen lassen, solche zu prüfen und nach Ab-

zug der armen Familien und nach Befund der Richtigkeit dem Verleger des Landes-

kalenders bis zum Monat zu melden hatte, wie viele Exemplare für ihren Amtsbe-

zirk erforderlich waren. 

        Wiesbaden den 21. März 1809. 

 

Zur Hebung und Förderung der Landwirtschaft: Alle Oedungen, Trieschland, Wald-

blösen usw. welche künftig zu Ackerland oder Wiesen umgeschaffen, zu künstlichen 

Weiden angelegt, oder durch eine vorübergebende, früher noch nicht stattgefunde-

ne Bewirtschaftung als Ackerbau zur nachfolgenden, besseren und schnelleren Auf-

forstung der Waldungen kultiviert werden, sollen von der Abgabe der Neubruch-

zehnten an unser Fiskus befreit werden. 

        Wiesbaden November 1817. 

 

Die Bezahlung des Chauseegeldes von Salzfuhren betreffend. 

„Da alle Fuhren welche Regiesalz auf den verschiedenen Chauseen auf und abtrans-

portieren, der Bezahlung des Chausseegeldes unterworfen sind so werden sämtliche 

Chauseegelderheber angewiesen diese Fuhren zur tarifmäßigen Entrichtung des 

Chauseegeldes anzuhalten und sie im Weigerungsfalle gleich solchen Defraudieren 

zur Bestrafung anzuzeigen. Die Herren Distrikts-Chausee-Rechner haben darüber 

zu wachen, dass dieser Verordnung genau nachzukommen ist." 

                                                              

        Wiesbaden den 1. August 1811. 

 

Herzogliche Nassauische Wege und Uferbaudirektion. 

Das Salzlager befindet sich in der Usinger Nähe des Schlosses unter behördlicher 

Kontrolle. 

Bei unseren Vorvätern war nicht nur vielseitige Beschäftigung, sondern auch man-

cherlei Verordnungen hatten sie sich zu unterziehen. 

 

(Verordnungsblatt des Herzogtum Nassau). 

 

1809. Die Abschaffung der Strohdächer betreffend.  

Unter anderem: 

Es ist streng darauf zu sehen, dass den Untertanen die Anlegung neuer Gebäude 

nicht gestattet wird, wenn sich dieselben nicht ausweisen können, dass sie zur      
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Anschaffung eines Schiefer oder Ziegeldaches im Stande sind, bei dem umdecken 

meines Nachbarhauses 1930 fand man einen Forstziegel welcher die Jahreszahl 

1813 trug. 

Man sieht wie in der Nähe des Dorfes gelegene Z i e g e l h ü t t e Dauerware anfer-

tigte. Die jetzt noch in der Nähe der Ziegelhütte befindlichen Erdgruben beweisen 

die ausgedehnte Verarbeitung der Ziegel. (Gemeindeakten). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wie der dritte Kirmestag unseren Voreltern mit Recht zuerkannt wurde. 

 

Der Name Kirchweih kommt von Einweihung der Kirche und hat seine volle Be-

rechtigung. Ohne Religion kann kein Volk, auch kein Bauerntum bestehen, im Lau-

fe der Zeit ist dann, mit der Zeit auch die äußere Gestalt hinzugekommen. Auch 

Freude gehört zum Leben. (Wer wagt es mir, diese zu wiederlegen?) Freude in Eh-

ren, kann niemand verwehren! 

Alljährlich im Oktober, wenn der Zahlmeister Herbst, die lange, mühevolle Arbeit 

der Bauernfamilie bezahlt, findet hier im Ort die Kirchweih statt. Im vorigen Jahr-

hundert hatte die Kirchweih noch besonderen Reiz, denn selten fanden, wie heute, 

alle möglichen Bälle und Veranstaltungen statt und darum freute man sich das gan-

ze Jahr auf die Kerb. (Genügsamkeit, allzu viel ist ungesund). Es gab damals schon 

so etwas wie Kohlenkasse, denn das ganze hindurch wurde immer ein Groschen für 

die Kirmeszeche zurückgelegt. Gleich wie Kind und Kegel bei Frost und Hitze im 

Feld, Haus und Hof alle Hand mitanlegen, so ist es selbstverständlich, dass sie alle 

zusammen am Fest ihren Anteil haben. Im Wandel der Zeiten hat die Kirmes von 

früher gegen heute mancherlei Änderung erfahren. Der Großvater machte früher 

noch ein Tänzchen am dritten Kirmestag, Weinkarten kannte man nicht, das hatte 

man V o n  d e r  S t a d t  n o c h  n i c h t  a b g e g u c k t . Alte kernige Volkslieder 

hörte man singen und Schieber, Tango, Wörter wo man die Zunge zerbricht, von 

solchen Tänzen wusste man nichts. Habe auch einmal Schieber getanzt, ist mir 

aber schlecht bekommen. Jetzt kommt die schöne Kirmeszeit, jetzt kommt die 

schöne Zeit, so sangen schon die Alten, und wir wollen es weiter so halten. Auch 

der Mai, die Kirmestanne, wird heute noch aufgestellt. Die Hoffnung, das Grün der 

Tanne könnte auch zu einer hier viel gebräuchlichen Redensart Verwendung fin-

den: Wer zur Kirmes keinen Schatz hat, bekommt das ganze Jahr keinen??? 

 

Doch jetzt genug mit dem alten Verzählches, mei Fraa schellt immer, wann ich die 

Bleifeder in die Henn hu, nur noch Eäbes vom dritte Kirbdoah, dass die Junge seh', 

worim us Ahle der so laad daut. Also gebt Oacht, wos mir mei Ellervatter letztamol 

der älteste Mann im Dorf verzäht: 
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Im Johr 1837 wor des Rotdes gestoppt voll, dass ka Katz un a ka Maus mid fange 

enenn konnt. Awe ka Leut mit lange Hoor woarn dabei. Dozau harre die gor ka Zeit. 

Lange Zeit virher wor das Tagesgesprech worimm die Ganze Gemaa haut vom 

Scholdes engeloarw woar. Ach de Gott hab' ihn selig, der Amtmann Emminghaus 

mit seiner Schees do. Es woar ach ka Klanigkeit worim sichs hannelt: Oaden ahne 

Graf, der früher durchgebrennt woar, weil den die Eachbächer blo un schworz ge-

hage harr, dofür er die beschwindelt hat, mit dem Berre. Vo wege abage vom Zehn-

te, woarn noch in die lange Johr 1000 Gille absetraa.  Domols groat noch wie haut. 

Bezahle musste doch. De Scholdes meent, es wir gaut wann ihn Leut die Sach aus 

der Wälltwir, dann wirrnse ihr iener Herr. En woas meent ihr: Astimmig hun ses 

genehmigt!  Der Amtmann hot die Eschbacher Bauern gleich domit geadelt endem 

er saat: Doas ist moasterhaft, su e Anigkeit, do kann mer Eäbes erreiche. Alle Gei-

ger un Bläser herbei, ihr hot an Tag im Johr extra, wo ihr frei Musik haale dirft. Des 

woar immer der letzte Kirbtoa. Ganz besonnersch hun die ällere Leut do sich amü-

sirt und getanzt. Eich glaawe, esis aach ganz schii, mit junge Maricher amol se tan-

ze. Hoffentlich kimmt der letzte Kirchtag wirren, denn die  

N. Diese Einigkeit unserer Urgroßväter ist ein edler Charakterzug der Gottsei Dank, 

bis unserer Zeit erhalten geblieben ist. Möge diese Einigkeit Wiederhall finden, 

überall in deutschen Landen, überall im großen deutschen Politischen Leben, dass 

dadurch uns und unsrer Nachkommen wieder bessere Zeiten beschieden sein mö-

gen. 

     (Auch der dritte Kirchweihtag). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Eschbach eine Waldmark-Genossenschaft mit Hundstadt und Michelbach. 

 

Der gemeinschaftliche Wald wurde 1779 unter die berechtigten Gemeinden verteilt. 

Bei dieser Teilung wurde am hohe Berg von unsrer Gemarkung 118 ha Wald als 

Staatwald abgeschnitten. 

(Es ist anzunehmen, dass bis zu 1780, wo überall in dem Markgenossenschaften 

Wald und Weide in gemeinschaftlichen Benutz war, Raubbau im Wald betrieben 

wurde und daher die Regierung Wald und Weide aufteilte, auch heutige Streitigkei-

ten einem Ende zu bereiten.) 

So wäre hier die Frage gelöst, wie der Wald am hohe Berg auf Eschbacher-

Gemarkung Staatswald ist. - Auf der angrenzenden Gemarkung Usingen ist auch 

Staatswald. 
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                                                  F o r s t w i r t s c h a f t 

 

Gesamtfläche:     565.248 ha 

Einchenbestand:               37,1 ha 

Buchenbestand:            370,0 ha 

Nadelholzbestand:              138,7 ha 

 

              Wegehohlbodenfläche = 20 ha 

 

Durchschnittserlös jährlich aus Holz = 2400 RM 

z.B. Wirtschaftsjahr 1927/28 

 

Geldeinnahme:   46169,98 RM 

Verlust und Abgabe      486,00 RM 

Holzwerbungskosten     8287,75 RM 

  mithin Reingewinn   38368,23 RM 

 

Zu betonen ist, dass die 8287,75 RM Holzwerbungskosten die Holzhauer in der ei-

genen Gemeinde verdienten. So sorgt der Wald für Arbeit und Verdienst. 

 

Im Jahre 1935 am 17./-18. April richtete ein Orkanartiger Sturm mitwuchtigem 

Schneefall ungeheuren Schaden und Verwüstung besonders in den Nadelholzwal-

dungen an. 290 fm. wurden hier umjagt gegnickt. Durch diesen Windfall bot sich 

dem Borkenkäfer die beste Brutgelegenheit. Dieser gefährliche Käfer kann einen 

ganzen Wald vernichten. Seine Vermehrung ist sehr groß. Um nun diesem gefährli-

chen Feind, der unsern Wald bedroht, zu vermindern, ging jeder Gemeindebürger 

oftmals mit Holz aufzuforsten und Reiser zu vernichten. 

 

Etwas über Markgenossenschaft zum Gemeindewald (Quelle Dr.Geisel). 

(Im Laufe des Mittelalters Gründung der Markgenossenschaft) Zum Usinger Land 

gehörten die Waldmarken: Seulberg Mark, Roßbacher Mark, Ockstädter Mark, 

Mörler Mark, die große Eschbacher Mark, die Mark des Amtes Wehrheim und die 

hohe Mark. 

Studienrat Dr. Geisel, welcher das Usinger Land erforscht, schreibt unter anderem. 

Im früheren Mittelalter gäbe es im nördlichen Taunus so wenig wie in anderen 

Waldgebieten eine geregelte und weitschauende Forstwirtschaft. Nur Laubbäume 

wuchsen hier und noch ums Jahr 1600 fehlte im ganzen Taunus der Nadelwald.  
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Erst im 17. Jahrhundert, so schreibt Jakobi, wird mit der Anpflanzung von Tannen 

im Taunus begonnen. Die herzogliche nassauische Regierung veranlasste vor 140 

Jahren die Anpflanzung von Kiefern zur Aufforstung verödeter Weideflächen. So 

wurde auch in unsere Eschbacher Gemarkung auf so genannte ungenutzte Fläche 

Kiefern gepflanzt = gesät. 

Der vorherrschende Waldbaum war die Eiche. An andern wilden Holzarten befan-

den sich in unsern Wäldern: Der Ahorn, die Ulme, die Hainbuche, die Espe, Hasel, 

Holzbirne, Holzapfel, Vogelkirche und Sträuche, Schleedorn und Weißdorn. Die Ei-

chen und Buchen waren jedoch nicht nur wegen ihres festen oder brennstoffreichen 

Holzes beliebt, sondern sie waren vor allem auch Fruchtbäume. Diese Tatsache 

mag wohl mit beteiligt gewesen sein, dass bei dieser Plenterwirtschaft nicht noch 

mehr Verwüstung und Raubbau im Walde angerichtet wurde. Denn die Eicheln 

dienten sowohl menschlicher Ernährung, wie auch später vor allem der Schweine-

mast. Die Buche als Fruchtbaum liefert des feinschmeckende Eckernöl, das in sei-

nem zarten und doch kernigen Geschmack die südländischen und tropischen Ölar-

ten übertrifft. Im Mittelalter wurde der Wald auch als Viehweide benutzt. 

(Schweinehardt) Auch zur Herstellung der Holzkohle diente der Wald. Kohlenmei-

lern waren nach Überlieferung auch in unserm Wald. Da man im Mittelalter zur 

Gewinnung des Süßstoffes weder Rüben noch Rohrzucker kannte, beutete die 

Zeidlerei im Walde die Waldbienen aus. Erst später legte man in der Nähe der 

menschlichen Siedlungen in den Gärten Bienenstöcke an. 

An der Spitze einer Markgenossenschaft stand ein Oberwärter. Durch einen Erlass 

vom 22. März 1779 von Karl Wilhelm Fürst zu Nassau wurde die Markgenossen-

schaft aufgehoben in Gemeinde- und Herrschaftswald. Diese vom Nassau-Usinger 

Fürsten angeordnete Regelung hatte dem unglücklichen Zustande der Markgenos-

senschaft ein Ende bereitet zum Segen des Waldes in unserer Heimatlandschaft. 

Denn wir hören bereits sehr bald, dass durch diese Regelung der Wald an Ausdeh-

nung gewann und die Gemeinde recht bald eine günstige Einnahmequelle in Wald 

hatte.  

Von der Markgenossenschaft zum Gemeindewald. 

Aus einem Aufteilungsprotokoll der Markgenossenschaft Eschbach, unterzeichnet 

am 9. November 1779 von Karl Wilhelm, Fürst zu Nassau lesen wir unter anderem. 

Das Protokoll wurde in neun Exemplaren ausgefertigt. Das eine kam in Verwah-

rung der Regierung. Die andern wurden an die dabei beteiligten Gemeinden verge-

ben. Eschbach, Michelbach, Hundstadt, Wilhelmsdorf, Hainzenberg, Laubach zur 

Hälfte, Naunstadt und Gemünden. 

Bei der Aufteilung sind jeder Gemeinde! der anfallende Waldbezirk genau benannt. 

Es ist auffallend, dass die Gemeinde Eschbach schon vorher außer dem ihr zufallen-

den Waldes auch eignen Wald hatte. Es sind etwa sieben - acht Paragraphen. 
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Aus der Mark erhält die fürstliche Herrschaft aufgrund alter Gerechtsame einen 

Anteil von Morgen von jeder Gemeinde. Alle Walddistrikte sind vermessen und 

auch das Kurateste nach Lage und Gestalt in einen Riss gebracht. (16 schuhigte Ru-

te). Also verordnen wir an, dass jede Gemeinde einen vereidigten Waldschützen 

aufstellen und auf eigne Kosten halten soll, der die Waldungen fleißig zu begehen, 

alles Frevelhafte gewissenhaft abzuzeichnen und unserm Forstamt zur Bestrafung 

anzubringen hat. Holzanweisungen haben allein mittels der Herrschaftlichen 

Waldaxt durch Anschlagung zu geschehen. Die Mast im Herrschaftswald wird auf-

gehoben, dagegen der Weidegang weitergestattet. 

Dem Pfarrer, Lehrer, Schultheisen, Waldschützen und Wasemmeister ist aus dem 

Gemeindewald ein festgesetztes Holzquantum zu beliefern. Dem Wasemmeister ge-

stattet die Herrschaft weiter Holz. Auch übernimmt der Herrschaftswald die Abga-

be von Holz und Keilholz für die zu Eschbach gehörigen Hessenmühle. Ferner heißt 

es in der fürstlichen Anordnung weiter: Dass jede Gemeinde die ihr zugeteilte und 

zugestimmte Walddistrikte von nun an und fürderhin für sich alleine zu Beholzung 

und Mastung benutzen sie als zu wahrem Eigentum anzusehen. Den von früher her 

berechtigten Anspruch von Holz eines Hofes im Dorfe den inzwischen die Eschba-

cher aufgekauft hatten, beantragte die Gemeinde auch noch fernerhin aus dem 

Herrschaftswalde, wurde aber abgelehnt. 

Distrikt „hohe Berg“ an der Frankfurter Straße vertauschte die Gemeinde gegen 

Distrikt „Rotweil" von der Herrschaft gegen eine Entschädigung von 300 Gulden. 

Die Vermessungs-kosten übernimmt die Regierung. Kosten für Steinsetzungen bei 

Festlegung der Grenzen des Gemeindewaldes werden verteilt. In dem Aufteilungs-

protokoll war oberes und unteres Strütchen verzeichnet. Im Staatsarchiv Wiesba-

den, Band Eschbach, Blatt 124 ist auf einer Zeichnung der Eschbacher Gemarkung 

Geometrischer Riß vom Jahre 1756 auch oberes und unteres Strütchen mit Wald 

bezeichnet. Wenn wir uns nun heute fragen, warum Abholzung dieser zwei Wald-

bezirken, wo heute guter Mutterboden ist, so ist zu erklären, dass mit der Zunahme 

der Bevölkerung auch das Bedürfnis nach Land zunahm. Die Zahl der Einwohner 

des Dorfes um 1770: ungefähr 60 kinderreichen Bürger und 1847 bereits 240 Bür-

gerfamilien. 

 

In unserer Gemarkung, nördlich von Michelbach ist der Waldbezirk "Bannho1z”. 

Diese Bezeichnung ist nach Feststellung Dr.Geisel im Mittelalter unaufgeteiltes 

Wildland gewesen, welches zunächst dem König unterstand. Teils vergab der König 

dieses Land weiter an Grundherrn, teils wurden die Einforstungen kraft königli-

chen Bannes vorgenommen. Damit war die Nutzung solcher Wälder durch irgend-

welche fremde Siedler ausgeschlossen. Solche Forste hießen und heißen heute noch 

Bannwald, Bannforst oder wie hier "Bannholz". 
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Jagt auf eine Sau 1551. 

 

Über das Eigentumsrecht an einem gejagten Wildschwein zwischen dem Grafen 

Wilhelm von Dillenburg und dem Weilburger Grafen Philipp III befinden sich die 

Akten im Staatsarchiv Wiesbaden. Pfarrer Müller hat hierüber berichtet. 

 

Einiges, was mit unserem Dorfe in Verbindung steht betr. der Jagd auf das Wild-

schwein sei erwähnt. Ein Bauer von Cratzenbach, genannt der Jungmann, hatte den 

Jägermeister des Grafen Wilhelm in Dillenburg angezeigt, er hätte mit 40 Hunden 

am Cratzenbacher Stein ein Schwein angehetzt. 

Der Jägermeister weist die Anklage als eine Lüge zurück. Ich will beweisen, so er-

klärt der Jägermeister, mit der ganzen Kellerei Kamberg, auch mit denen von Rie-

delbach, Fischbach und Mauloff, dass ich in der Kamberger Mark genannt, mein 

Zeug aufgestellt, die Sau darin angetroffen und gehetzt habe. Aber ich habe Hunde 

und Sau verloren, nur mein Rüdenknecht ist nachgefolgt. 

Die Sau ist wohl durch den Cratzenbacher Stein gelaufen, über die Weil. Da ist ein 

Bauer aus Weilmünster gekommen und hat die Sau auf den Rüssel gehauen. Ist die 

Sau weitergelaufen, durch die Lauker Mark hinten an dem hohen Berg bei Kettern-

Eschbach und an dem Berg liegen geblieben. Ist der Glöckner von Eschbach, sobald 

er die Hunde und Sau vernommen, dazu gekommen, er hat sie aber nicht allein an-

greifen wollen, sondern ist zurückgelaufen, hat mehr Bauern geholt und die Sau an 

Ort und Stelle abgestochen und in des Schultheisen Haus gebracht zu Eschbach.  

Des andern Tags ließ der Schultheis auf einem Karren das Wildschwein nach Neu-

weilnau aufs Schloß fahren. Er selbst ist mitgeritten. Graf Philipp III antwortet: 

„Die Hirten von Eschbach hätten 4 ihrer Hunde an ein Schwein gehetzt, im Eschba-

cher Feld, und es auch gefangen. Dieses Schwein werde er auch nicht herausgeben, 

er glaube auch nicht mit seinen Vetttern darüber in Streit zu geraten. Der Gegen-

stand des Streites wird wohl auf dem Schloss zu Weilnau verzehrt werden sein.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Laibeigenschaft. 

 

Leibeigne waren zeitlebens ihren Herrn verschrieben. Auch die Nachkommen eben-

falls Leibeigenen. Sie hatten vom Herrn etwas Land, dass sie bebauten. Die Bauern, 

welche dann Land von dem Herrn gelehnt, nannte man Huben. Dieselben hatten 

ebenso, wie die Leibeignen, Verpflichtungen dem Herrn und Lehnsherrn gegen-

über. Zu gewissen Frohnden und Abgaben. Auch in der Beschrenkung er persönli-

chen Freiheit bestand ihr Los. Es gab auch freie Bauern, auch konnte man sich für 

vieles Geld loskaufen. 
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Die Abgaben und Bedruckungen von vielen seitens der Lehensherrn waren zuwei-

len hart und Grausam und abhängig von deren Laune und Willkür. 

In unsrer Gegend entstanden im 11 - 13 Jahrhundert immer mehr Herrn und Rit-

tergüter. Man denke nur an Kranzberg, wo die Herrn von Bassenheim 1654 resi-

dierten. Die Bassenheimer waren die größten Grundbesitzer in der ganzen Gegend, 

hatten auch in Westerfeld einen Herrensitz mit Gütern. Das Dörfchen Kranzberg zu 

Füssen des Schlosses war in seinen Rechten von Seiten der Grafen sehr beschränkt, 

sodass ein Pfarrer einstmals in einer Predigt klagte: 

“Die Kranzberger liegen im Wald und haben kein Holz, 

in den Felsen und haben keine Steine, 

im Tal und haben kein Wasser“ 

Die Burg in Kleeberg, die schönste und eigenartigste im Kreise Usingen, das Schloss 

in Ziegeberg, das Schloss in Usingen, Burg in Altweilnau forderten Abgaben und 

Frohnden. Ja sogar für die Herrschaftliche Küche mussten die Bauern sogar noch 

Gemüse abliefern. 

 

Eschbach Bl.17 

Untertänig gehorsamster Bericht! 

Die von der Gemeinde Eschbach nach Usingen alljährlich zu verabreichende 500 

Stück Krauthaupter usw. 

 

Juli 1751. 

Durch die vielen Abgaben und Frohndienste hatte sich die Not der Bauern gestei-

gert. schon im 15 Jahrhundert hatten sich die Bauern dagegen empört ohne Erfolg. 

Auch der Bauernkrieg, wo heldenhafte Männer vorangingen, wie Florian Geyer, 

Götz von Berlichingen, Tomas Münzer blieb ohne Erfolg. Die Bauern forderten freie 

Wahl der Priester, freie Jagd, Fischerei und Holzung. Abstellung des Wildschadens, 

Aufhebung der Leibeigenschaft und ein gerechtes Gericht. 

1525 wurden die Bauern besieg. Die traurige Lage der Bauern wurde nicht gebes-

sert, sogar an manchen Orten noch verschlechtert. Wurde für eine Strafe von einem 

fürstlichen Beamten eine Strafe angesetzt, straften die Lehnsherrn um das doppel-

te. Wenn aber die Lehnsherrn bei gewissen Strafen das Recht allein hatten, waren 

dieselben oftmals sehr hart. Bei der Heirat bedurften die Leibeignen eine Genehmi-

gung. Eine große Beschränkung bestand darin, dass kein Leibeigner eine andre Per-

son heiraten durfte, als eine Leibeigene desselben Herrn. (keine Ungenossin). 

Es lag hierbei der Grund darin, dass durch eine solche Ehe dem Leibherrn die Leib-

eigenschaft und damit zugleich das Recht von diesen Frohnden und Abgaben zu 

verlangen, verloren ging.  
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Denn nach alten Herkommen folgten die Kinder im Verhältnis der Leibherrn zur 

Mutter. Zu Widerhandlungen hatten wohl nicht die Ungültigkeit der Ehe, wohl aber 

andere Nachteile zur Folge. 

 

Alte Leute unsres Dorfes erzählen, dass hier, einst in früherer Zeit ein sittenloser 

Graf das Recht der ersten Nacht beanspruchen wollte. Das ist mit anderen Worten, 

dass die eben erst Verheirate junge Frau die erste Nacht bei ihm im Schlafzimmer 

zubringen musste, wenn er es verlangte. 

Urkundlich ist hiervon nichts zu finden, doch privat Dozent Dr. Stroh, in Giesen er-

klärte das in einzelnen Gegenden herrische sittenlose, Lehnsherrn solches gegen al-

ler Menschlichkeit empörenden Anspruch erheben wollten. 

Heiratete jemand in eine andere Landgrafschaft, so war er mit dem Einzug schon 

Leibeigen. (v. Bassenheim) Es machte hier, so zusagen, die Luft schon Leibeigen. 

 

Zu Neujahr 1908 beseitigte die Nass.-Regierung die Abgabe des sogenannten 

„B e s t h a u p t e s”, damit hatte die Leibeigenschaft das meiste ihrer Härte verlo-

ren. Die Fesselung an die Scholle, soweit sie noch Abgabepflichtig bestand Erlass v. 

22.02.07 aufgehoben. Das Jahr 1848 beseitigte noch die letzten Reste der Frohnden 

und Abgaben. 

 

Was ist B e s t h a u p t e s? 

Sobald der Leibeigene starb, kam der Vogt des Leibherrn und nahm das beste Stück 

Vieh für seinen Herrn in Besitz und das beste Kleidungsstück oder Hausrat. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Siedlungsarbeit. 

 

1833. In diesem Jahre wurde das obere Strütchen an der Ziegelhütte verkauft. Der 

Erlös des Holzes betrug 4.999 Gulden. Der Erlös des Bodens ebenfalls 4.000 Gul-

den. Einen hiesigen Einwohner, mit einigen Morgen Land, hatte schon beschlossen 

nach Amerika auszuwandern. Da ihm jetzt von der Gemeinde etliche Morgen zur 

Verfügung gestellt wurde, lies er ab von seinen Vorhaben und blieb in Eschbach 

wurde ein tüchtiger Bauer. 

1834. Die Gemeinde Wiesen (Rotten) wurden in gleichmäßigen Parzellen gelegt 

und in besseren Stand gesetzt, Graben gezogen und dadurch der Erlös der Pachtung 

dadurch um das D r e i f a c h e  erhöht. 

1839. Eselspfad, der zur Hessenmühle über das Strütchen führt, wurde zum Weg 

ausgebaut und in Gräben gelegt. Ein Stüch Oedland, der obere Wüste Berg, wurde 

mit Tannen bepflanz zu Wald angelegt. 
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1828. Neubau der Schule am 18. November 1829 eingeweiht. Der Schultheis 

Schmidt hat die Entstehungskosten mit 4000 Gulden und 42 Kreuzer verzeichnet. 

(Er selbst erhielt eine Besoldung von 105 Gulden. Die zwei Nachtwächter erhielten 

55 Gulden. Der Gemeindediener erhielt auch 55 Gulden. Letzteres Amt ist schon 

über 100 Jahre in derselben Familie. 

 

1843-45. Die Erbauung der neuen Kirche. Gesamtkosten beliefen sich auf 32000 

Gulden. (Das Gemeindebackhaus und altes Haus Rathaus), dass bei der Kirche 

stand, wurde abgerissen). Die erste Bäckerei wurde 1829 in der Obergasse, jetziger 

Besitzer Ludwig Schmidt eröffnet. Da nur ein kleiner Turm und ein Hölzerner Altar 

bei dem Neubau vorgesehen, lies der Schultheis Schmidt trotzdem einen hohen 

Turm mit goldenem Kreuze und einen Altar aus Marmor erbauen. 

 

1869-71. Die Gemarkung wurde konsolidiert. 1873 wurde das erste Feld ausgege-

ben, damit hatte die Gemeinde eine Arbeit getan, welche für die Landwirtschaft 

war. Die entstandenen Unkosten wurden auf mehrere Jahre verteilt. Gesamtkosten 

25.648 Mark, pro Hektar Ackerland 20 Mark, pro Wiesen im Ortsbering 40 Mark. 

Zu verhehlen ist es leider nicht (Beweise) das Ungerechtigkeit bewusst oder unbe-

wusst vorkamen. (Und wer noch einen Vetter hat, dem glänzet noch ein Morgen-

rot). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Das Jahr 1848. 

 

(In der Kirchenchronik finden wir hier sehr wenig aufgezeichnet. Am Rande steht, 

man lasse sich erzählen. Der damals hier amtierende Pfarrer, Dickmann, war be-

geisterter Freiheitsredner. In welch guten Einklange er mit der Gemeinde stand, ein 

Beispiel: 

Die Gemeinde hatte eine Gratifikation 100 Gulden aus der Gemeindekasse für den 

Pfarrer Dickmann beim Herzog nachgesucht, wurde aber abgelehnt. Der Pfarrer 

Dickmann wurde später noch ein tüchtiger Arzt). 

Hören wir nun, wie ein alter Mann, der jene Zeit miterlebte, erzählte: 

Das wirkte wie ein Pulverfass in Deutschland, als Lois Philipp gestürzt, die Repub-

lik in Frankreich proklamiert war. Brausende Freiheitslieder erfüllten unsre Dorf-

straßen und Wirtslokale. Auf dem freien Platz vor der Kirche versammelte sich das 

ganze Dorf. Pfarrer „Dickmann” hielt eine Ansprache, welche sehr begeistert aufge-

nommen wurde. Der alte Mann erzählte diese Begebenheit so begeistert als erlebte 

man diesen Jubel und Begeisterung mit. Eine Burgerwehr wurde gegründet. Auf 

der Pess wurde exerziert. Kommandant war Anton Christian Russ.  
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(Die große Trommel befand sich noch in meiner Schulzeit auf dem Tarhaussaal). 

Polizei war keine mehr. Schultheis Schmidt legte sein Amt nieder. Der Bürgermeis-

ter Born wurde gewählt. Pfarrer Dickmann hielt auch begeisternde Ansprachen vor 

Bauern der Umgebung. Ein hiesiger Bauer lieh im dazu auf dem Weg sein 

„Gaulche". Auf einen Ritt ins Weiltal, wo an einer freien Stelle der Himmel viele 

Bauern versammelt, ihn erwarteten schon von weiten dieselben mit den Worten: 

„A l l e w e i l   j e t z t   k i m m t   e r ” 

Kein Wunder, denn was brachte uns das Jahr 1848. Die Abgabe des Zehnt wurde 

ganz beseitigt. Es brachte ferner die Aufhebung der Reste der Chausee und Jagd-

frohnden wie überhaupt der Dienstleistungen. 

Also brauchten wir Eschbacher nicht mehr zum Dickwurz setzen und Heumachen 

auf den Stockheimerhof. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

„Im Heuloch“ Eschbach und das Vormittagsläuten. 

 

Die Schrecken des 30-jährigen Krieges kam auch in unsre Gegend. Gar manches 

Dorf wurde arg verwüstet und viele dem Erdboden gleichgemacht. Durch die Ge-

markung Eschbachs führten in jener Zeit zwei Straßen, die sogenannte 

„Wellerstrasse” und später die sogenannte “Alte Kaiserstraße” und „Rodheimer 

Weg“, letztere auch eine sehr alte Heeresstrasse. Es ist selbstverständlich, dass in 

Kriegszeiten die feindlichen Heeresmassen gerade durch diese Heeresstrassen in 

unsre Gegend geführt wurden. Eschbach wurde daher im 30-jährigen Kriege arg 

verwüstet, nur das kleine Kirchlein blieb unversehrt. Die Bewohner flüchteten bei 

den herannahen der plünderten und raubenden Soldatenhorden in den Wald. Es 

wird uns hierzu überliefert, dass man den Hirten auf der Weide plötzlich überfiel, 

ihn knebelte, die Frau entehrte und das Vieh mitnahm. Daher suchte man dann 

später in Kriegsnoten immer das Vieh in Sicherheit zu bringen. In der 

Schmiedsheck, angrenzend an der Rotweil, ist eine kesselartige Senkung im Gebir-

ge. Durch eine Quelle mangelt es nicht an Wasser. In nächster Nähe von einem ho-

hen Berg konnte man die Gegend übersehen und beobachten. Hier war der Zu-

fluchtsort der Eschbacher mit ihrem Vieh und ihren Habseligkeiten, bis der Feind 

abgezogen war. 

Im Volksmunde trägt diese Stelle den Namen, Heuloch” mundartlich „Haa(re)

loçh”. Man meint damit also die Stätte in der schon die Haare, (Heiden) in Notzei-

ten Zuflucht suchten. Solche „Fliehburgen hat es natürlich auch an andere Orten 

der Gegend gegeben. Als end ich die Gegend von feindlichen Herden verlassen, läu-

tete der Wächter zum Zeichen und die Bewohner kehrten zurück ins Dorf.  
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Zum Dank gegen den Herrgott läutete man jeden Tag um 10 Uhr morgens. Eng ver-

bunden mit diesem Brauch des 10 Uhr Läutens ist die Sitte des Vaterunsergebets. 

Warf man früher, noch in meiner Schulzeit, einen Blick um diese Zeit, auf das Feld 

so sah man ein erhobenes Bild. Sobald um Zehn Uhr die Glocke läutete, ruhte alle 

Arbeit auf dem Feld. Andächtig nahm der Bauersmann die Mütze ab und betete ein 

stilles Vaterunser. Heute ist die Sitte nicht mehr so auffällig doch im stillen betet 

man doch ein Vaterunser. 

So zieht wie ein heller Silberstreifen durch das harrte Bauernleben der alte Hausin-

spruch: 

„Bete und arbeite". 

 

Das neun Uhr läuten, ein Jahrhundert langer Brauch in unserem Dorfe.  

Alljährlich vom 15. Oktober bis zum 1. März, läutet allabendlich die Glocke vom 

Turm. Dieser alte Brauch des Läutens, welches man an stillen Winterabenden weit-

hin in den umliegenden Ortschaften hört, führt uns zurück in die Zeit um vielleicht 

1670. Es war nach der Zeit des 50-jährigen Krieges. Die zerstampften Äcker waren 

wieder bebaut. Die Gebäude im Dorfe waren wieder bewohnbar. Ein harter Winter 

war ins Land gezogen. Am Webstuhl saßen die Weber. Großvater machte die Stroh-

seile für die nächste Ernte im warmen Kuhstalle. Großmutter saß am zierlichen 

Spinnrade. Andre verbesserten an ihren einfachen Ackergeräten. Kurzum, man leg-

te die Hände nicht in den Schoss, man machte Besen, Mahne und dergleichen. Im 

Ofen brannte ein tüchtiger Wurzelstock. In dichten Flocken viel der Schnee. Lang-

sam senkte sich die Dämmerung über das Dorf, das friedlich eingebettet im Schnee 

lag. 

Da nach einiger Zeit wurde es lebendig auf den Gassen. Der Weber Johann, der vor 

zwei Tagen mit einem Sack voll langen Gamaschen nach Wiesbaden, über die Ten-

ne, zum Markt war, war nicht zurückgekehrt, wie er versprochen. Die Familie war 

in großer Besorgnis um den nicht heimgekehrten Hausvater. Der Schultheis ent-

sandte junge Männer nach dem Weber, doch unverrichteter Sache kamen dieselben 

zurück, nach vergeblichen Suchens. In Angst um das Leben bangten die Angehöri-

gen und das ganze Dorf. Und draußen im dunklen Walde nirgends Rettung, denn er 

hatte sich verirrt. Es war bereits 9 Uhr abends. Der Schultheis lies nun die Glocken 

läuten, die jetzt weithin in die winterliche Abendlandschaft hallte, zum Zeichen wo 

das Heimatsdörflein lag. Gleich Engelsstimmen vernahm der Verirrte die Töne vom 

Heimatskirchlein. So wurde ihm der Weg gezeigt, durch den Schall, unversehrt er-

reichte er sein Heim, von den seinen und allen Dorfbewohner jubelnd empfangen. - 

Der eherne Mund der Glocke zeigte den Weg in die Heimat, auch heute noch. - 

„Darum läutet man in Eschbach abends um 9 Uhr." 
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1846. Große Armut durch die große Dürre in ganz Deutschland, (Teuerung, Betteln, 

Lug und Trug). In den Monaten Januar - Juli wurden in der Gemeinde 2000 Laib 

Brot an Arme und Unbemittelte verteilt, der Herzog erließ sämtliche Dominial-

früchte. 1 Dominialfrüchte dem Herzoglichen zur Verfügung gestellt. Endlich 

schien die Frühjahrssonne und lies die Hoffnung der Menschen auf bessere Zeiten 

nicht ganz untergehen. 

 

1847. Reiche Obsternte. Malter Aepfel 50 Kreuzer. Malter Birnen 48 Kreuzer. Sehr 

reiche Ernte. Im vorhergehenden Jahre Armut, deshalb: 

„E r n t e d a n k f e s t   a u f    f r e i e m   H i m m e l   u n d   F e l d e“. 

 Hier aber erbaute man daher mit den Herrn Lehrer und Schulkinder einen altdeut-

schen Altar von üppigen Rasen unter den Zweigen einer alten großen Buche und Ei-

che, an der sogenannten Ruhstatt, von wo man die gesegneten Felder der Wetterau 

vor sich und die Felder Eschbachs zur Rechten sieht, nahe am Wege nach Maibach. 

In einem geordneten Zuge bewegte sich die ganze Gemeinde an dieses „H e i l i g t u 

m   d e r   N a t u r. Während des Zuges wurde mit den Glocken geläutet. Um den Al-

tar hatten sich V i e l e   t a u s e n d  M e n s c h en versammelt. Denn aus den um-

liegenden Dörfern, Maibach, Bodenrod, Brandoberndorf usw. hatten sich die vielen 

Leute hier versammelt, unseren Herrgott unter freiem Felde nach altdeutschen 

Brauch für die reiche Ernte zu danken. Die Rede wurde so ruhig angehört, dass 

man behaupten darf: 

„Auch in der freien Natur kann sich der Landmann zur heiligen Andacht erheben“. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Als wir Preußisch wurden. 

 

Mit schweren Herzen reichte man im Jahre 1866 dem Herzogtum Nassau die Hand 

zum Abschied. Der Ausdruck: „Musspreusse” stammt noch aus dieser Zeit, denn die 

Nassauer liebten ihren Herzog. Manche schöne Erinnerung, wo der Herzog und 

sein Nassauer sich unterhalten. Auch im alten Lied klingt die Liebe zur Nassauer - 

Heimat. 

   „ Nassau, du Heimatland, dich grüßt mein Lied, 

        Liebe zu Dir, mein jung Herze durchzieht.” 

Die Preußen hatten schon Weilburg besetzt. Auch bei Usingen hatten die Truppen 

ein Lager.  Bei dem Anmarsch der Truppen war das Dorf in Aufregung. Man fürch-

tete die Preußen.  Es waren schon viele Leute in den nahen Wald geflohen.             

Ein Bauer hatte auch seine zwei Ochsen aus dem Stall geführt und wollte damit in 
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Sicherheit in den Wald.  Willig folgte der Eine seinem Herrn, doch der andere zeig-

ten wenig Lust, das Dorf zu verlassen. Trotz guten Zuredens blieb oberhalb des 

Dorfes das Tier stehen und lies sich nicht von der Stelle bringen. Da half kein Zer-

ren und Schlagen der Ochse entriss sich auf einmal, streckte den Schwanz und 

rannte schnurstracks dem Dorfe zu. Zornig und im Unwillen rief der Bauer ihm 

nach: 

     „Du Rindvieh, wenn du doch mit Gewalt preußisch werden willst, lauf hin." 

 

Er nahm den anderen Ochs und eilte dem Walde zu. Wir wurden alle preußisch, 

nur der Schweinehirt nicht, der bei seiner Herde am „Hasemerk“ (hessischer Wald) 

war und nicht daheim. In aller Eile wurde die Leinwand von der Bleiche geschleppt, 

als ein Kommando ins Dorf kam zum Futterraschieren. Die Mädchen wurden ver-

steckt (und doch wie lintzte man da hinter den Laden und Vorhänge nach den Preu-

ßen).  

Das Einverleibungsgesetz wurde am 22. September im preußischen Gesetzblatt ver-

öffentlicht. Wir von Gottesgnaden, König von Preußen verordne mit Zustimmung 

beider Häuser des Landtags wie folgt: 

 

1. Das Königreich Hannover, das Kurfürstentum Hessen, das Herzogtum N a s s a u 

und die freie Stadt Frankfurt, werden in Gemäßheit des Artikels 2, der Verfassungs-

urkunde für den preußischen Staat mit der preußischen Monarchie für immer ver-

einigt. 

2. Die preußische Verfassung tritt in diesen Landesteil am 1. 0ktober 1867 in Kraft. 

Die zu diesem Behuf notwendigen Abänderungs-Zusatz und Ausführungsbestim-

mungen werden durch besondere Gesetze festgestellt. 

3. Das Staatsministerium wird mit der Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes be-

auftragt. Urkundlich unter unsrer Höchsteigenhändiger Unterschrift und beige-

druckten königlichen Insiegel. 

Gegeben Berlin, den 20. September 1866. 

                                                                                                   (L S) Wilhlem.  

 

Graf von Bismark - Schonhausen, Freiherr von der Heydt, von Roon, Graf von       

Itzenblitz, von Mühler, Graf zur Lippe, von Selchorv, Graf zu Eulenburg. 
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Erinnerung. 

 

Es war an einem Samstagabend des Oktobers 1866. In der Wirtschaft zur Sonne 

war es lebhaft. (Diese Wirtschaft der Kirche gegenüber ist heute nicht mehr, der 

Wirt war der Sonnwirt) Das Gespräch drehte sich, wie überall um die Preußen. Im 

Dorfe geht es bei besonderen Ereignissen, Wahlen und dergleichen immer erregt 

zu. 

Der Fuhrmann N.N. war tags zuvor mit einem Wagen Kelteräpfel in Sachsenhausen 

gewesen. Er erzählte, dass auch die Frankfurter wenig Lust hätten, preußisch zu 

werden. Sogar die Schusterbuben ereiferter sich darüber. Als ein Schusterbub von 

seinem Freund aufgefordert wurde mit ihm zuspeuzen, wenn jetzt der General von 

Manteufel vorbei ritt antwortete:  

 

  "Mein Speuz iß mer zu gut for den preußischen Schandarm". 

 

Im Amtsblatt Usingen stand da auch zu lesen: Die preußische Fahne auf dem Rö-

mer 8. Oktober 1866. 

 

Im Jahre 1666 -67 kamen auf ihrem Raubzuge in unsre Heimat die Franzosen. 

Auch schleppten sie damals die Pest hierher, daran viele Leute zum Opfer fielen. 

130 Jahre später waren es jene Erbfeinde, die unsre Bewohner hier stets in Angst 

und Schrecken versetzte. 

1792 erschoss ein französischer Nationalsoldat einen hiesigen Einwohner. Auch 

zwei junge Eschbacher, die für Napoleon in Spanien kämpften mussten, sahen ihre 

Heimat nicht wieder. Einer starb im Lazarett in Toledo (Spanien) ein andrer er-

krankte mit so vielen andern braven Nassauern auf der Haaksbank im holländi-

schen Meer. 

Der Urgroßvater, 1796 geboren, erzählte eine Begebenheit, wie folgt: 

Im Jahre 1813 kamen die Russen auf ihren kleinen, struppigen Pferdchen der Nau-

heimer Straße entlang und überschwemmten im Nu unser Dorf. Die erste Forde-

rung war: „Wodka, und nicht zu Wenig“. Dann wurden die Leute aufgefordert, Es-

sen herbei zu schaffen. Da wurden die Waschkessel in Brandgesetzt und alles 

durcheinander hineingeworfen, denn im Fressen, wie die Russen sagen, waren sie 

nicht empfindlich. Die Pferdchen wurden in den Scheunen untergebracht, wo sie an 

den Heuvorräten tüchtig aufräumten. Dieses wäre noch alles zu ertragen gewesen, 

wenn die Bande nicht so schrecklich voll Ungeziefer aller Art gewesen wäre. Die 

Mädchen wurden auf den Speichern versteckt. Nach Abzug der Russen, die reich 

bepackt waren, fehlte gar vielen manches. Ihm, so erzählte er weiter, haben sie den 

Betrag für ein Verkauftes Pferd mitgenommen. An dem Dorfbrunnen tränkten sie 

die Pferde. 
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Aus der Geschichte. 

 

Die Sängervereinigung 1839 zu Eschbach. 

Sangesfreudig waren unsre Vorfahren. Schon vor 100 Jahren fanden sie sich unter 

dem Lehrer Anthes zusammen mit dem Namen „Gesangsverein Liederkranz”. 

Bei der Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst im Jahre 1840 waren auch 

25 Sänger aus Eschbach, die mitwirkten. Am 25. Dezember 1845 feierte der Verein 

ein zweites Stiftungsfest in Anwesenheit der Sänger von Hundstadt unter Lehrer 

Baso. Am 30. März 1846. wurden die ersten Statuten festgesetzt und ein Mitglieder-

verzeichnis angelegt. Einer der wichtigsten Artikel aus dem Statut von 1846 lautet: 

„Der Gesangverein hat den Zweck, den Kirchengesang zu verbessern 

und die sittenverderbenden Gassenhauer zu verdrängen“. 

Bei der Einweihung der Kirche im Jahre 1846 beteiligte sich der Verein. Am 13. Juli 

1873 Fahnenweihe. Jahr um Jahr zog nun dahin. Junge Sänger traten ein, andre 

starben, Dirigenten wechselten. 1898 Feier des 26-jährigen Fahnenjubiläums. 1908 

trat der Verein dem Taunussängerbund bei. 

 

Vorsitzende waren: 

Konrad Russ, Fritz Ruppel,  Johann Becker, Anton Kiefer, Phillip Böcher, W. A. Re-

ber, Johann K. Russ, H. Scheider, Johann W. Russ 3, Wilhelm Hofmann, Wilhelm 

Jack, Wilhelm Schmidt 6, Wilhelm Maurer, August Russ, Otto Born und Karl Mey-

er.  

 

Dirigenten während dieser Zeit: 

Lehrer Anthes (Gründer des Vereins), Lehrer Reichhardt, Lehrer Menges, Lehrer 

Endrich, H. Wilhelm Schmidt, Lehrer Neikel, Wilhelm Vogt, Lehrer Völkel, Lehrer 

Göbel, Lehrer Klamp, Otto Schmidt, Heinrich Henrizi, Lehrer Weinbrenner und 

Karl Maurer. 

 

Unser Führer Adolf Hitler: 

„Das Lied begleitet uns von unsrer Kindheit bis ins Greisenalter. Es lebt in uns und 

mit uns und es lässt, ganz gleich wo wir auch sind immer wieder die Urheimat vor 

unserm Auge erstehn, nämlich Deutschland und das Deutsche Reich“. 
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Aufzeichnungen in der Kirchenchronik. 

 

In der Zeit nach dem Freiheitskriege 1813 - 15 bis 1848, ist es auffällig, wie in dieser 

Zeit die Witterung und die Ernten des Jahres genau aufgezeichnet sind. 

Nicht unerwähnt sei, dass in dieser Zeit auch von der Kanzel aus der Landwirt-

schaft Beachtung geschenkt wurde. Z.B. Text: 

    "Was der Mensch sät, wird er auch ernten". 

Von diesem ausgehend richtigen Bebauen des Ackers behandelnd. Lied: 

 „Geh aus mein Herz und suche Freud, in dieser schönen Sommerzeit“. 

(Durch die Franzosen 1780-1813 lag die Landwirtschaft hier sehr im Argen, sie war 

verarmt). Dreifelderwirtschaft aufklärend über Landwirtschaft, auch Pfarrer. 

1817-18. Die Ernte fiel in diesem Jahre wegen des Schnegelfraß u. kalter nasser   

                Witterung da hier sehr gering aus. Und daher auch die Begütertsten ihr   

                Brot für einen sehr hohen Preis kaufen mussten. 

1820. Ernte gut und vollständig, vieles Obst und Früchte wohlfeil der sittlich religi  

           öse Geist gut und die Leute gehen fleißig zur Kirche. 

1824. Die Ernte war vorzüglich in Ausdehnung der Futterzahl, aber es gab nicht viel   

           ins Maas. Der Sommer zeichnete sich durch vieles Regenwetter, weshalb auch   

           die Früchte mehr meistens nass eingeerntet wurden. Im September entstan 

           den häufige Regengüsse, die überall viel Schaden anrichteten. 

1828. Flachs sehr gut geraten. 

1829-30. Ein strenger Winter, wo zugleich Kälte und ein starker Schnee herrschte.  

 

26., 27., 28. Januar am kältesten wo mehrere Menschen erfroren. Kälte und Schnee  

dauerten bis zum Frühjahr. Sowohl das Frühjahr und der Sommer und Herbst wa-

ren nicht zum angenehmsten. Kalte Witterung und Regen waren immer vorherr-

schend. Heu und Früchte welche der Landmann einzuernten hatte, mussten der 

Witterung und dem Felde ab gestohlen werden. Korn und Weizen wurden im Sep-

tember, Gerste und Hafer im Oktober und desselben geerntet. Das Grummet wurde 

anfangs Oktober gemäht und erst Ende desselben geerntet. 

Dieses Jahr und besonders der Herbst waren so nass, dass sich auch die ältesten 

Leute nicht erinnern konnten, ein ähnliches Jahr erlebt zu haben. 

 

(Kirchenbüchern) 1700. Michel Busch, (Scharfrichter) 

1716, 3. Mai, Johann Philipp Müller aus der Hessenmühle Kind taufen lassen. 

1681. Pfarrer Sebastian Sommer sein Amt angetreten. 47 Jahre hier amtiert, gestor-

ben 6. April 1727 - 80 Jahre alt, war 53 Jahre im Ministerial, hat in dieser Zeit jun-

ge Kinder getauft- 916, 189 kopuliert, 578 begraben. 

1682. samstags vor Ostern konfirmiert, ebenfalls 1707. später auf Pfingsten konfir-

miert, Hochzeit datiert viel auf Donnerstag. 
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1. April 1693. Hironymus, Herr Genralmajor von Spiegel von Kastell (Kastell) aus 

Hessen begraben wurde. 

1818. Geboren 24, 21 konfirmiert, 6 kopuliert, 26 gestorben. In der alten Kirche 

(alte Kirche unter Papst Leo der X), der Baumeister der neuen Kirche bezeichnet 

die alte Kirche als einen Prachtbau im gotischen Stil. wahrscheinlich durch ver-

nachlässigte Reparatur verfallen. Über der Türschwelle stand geschrieben: 

“Condita sub Leone Prepa 1520“ erbaut 1520 war ein Taufstein, welcher in der neu-

en Kirche (erbaut 1846 - 48) nicht mehr aufgestellt wurde. Dieser Taufstein, der 

noch sehr gut erhalten, der Form und dem Gestein nach sehr alt, geht wahrschein-

lich zurück bis in 11. Jahrhundert, muss also vor der Erbauung der alten Kirche 

1520 irgendwo gestanden sein, ist seit 1935 wieder in unsrer Kirche zur Taufe auf-

gestellt. 

1740 Pfarrhaus erbaut. Um die alte Kirche wurden die Leute begraben. Der neue 

Totenhof wurde angelegt vor dem Dorfe 1830. 

1826. Preise der Feldfrüchte: 

Das Achtel Weizen  6 Gulden. 

Das Achtel Korn  4 Gulden. 

Das Achtel Gerste 3 1/2 Gulden. 

Das Achtel Hafer 2 1/2 Gulden. 

(ein Achtel = 2 Ztr., 1 Gulden = 1,25 RM) 

In dem Sterberegister finden wir, dass die Zufügung des Namens öfter mit Hirt, 

Kuhhirt, Schafhirt aufgezeichnet ist. Daraus schließen wir, dass man hier großen 

Wert auf Viehzucht legte. Wie groß die Schafhaltung war, ersehen wir: 

" Eine Schäfereiverordnung der Gemeinde vom 17. 0ktober 1699." Die Anzahl der 

Schafe, die man halten darf, wird nach der Größe des Landes bemessen. So wird be-

richtet, dass ein tüchtiger Pfarrer (Pfarrer und Ökonom, Daniel Thome, 1760-1811, 

hätte die überschüssigen längst verkaufen können, wenn er sie nicht so hoch im 

Preis gehalten) auch selbst seinen Acker baute und 69 Stücke Schafe hielt. 1760. Da 

er aber nach der Schäfereiordnung nur 30 Stück halten durfte, wurde von dem 

Schultheisen und Schafmeister in Usingen Beschwerde gegen den Pfarrer erhoben. 

Im 17. Jahrhundert wurde ein Bursche bei der Schweinemast (Schweinehirten) von 

einem tollen Hund gebissen. Starb nach zwei Tagen unter den entsetzlichsten Qua-

len. Der Kuhhirt war auch eine wichtige Persönlichkeit (Kuhhirt), dass der Schaf-

hirt bei seiner steten Naturverbundenheit und aufmerksame Beobachtungen das 

Wetter genau vorhersagen, ebenso die Uhr nach dem Stand der Sonne, Krankheiten 

der Tiere und Heilkräuter kannte, sei erwähnt. Auch bei den Tieren waren sie Ge-

burtshelfer, besonders der Kuh-und Schweinehirt. Der Lohn der Hirten geschah in 

Naturalien. Einen besonders festlicheren Tag war es, wenn der Schäfer gedingt 

wurde. (Michelstag). 
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Der Schweinehirt zwischen den Jahren gedingt. 1935 der jetzige Schweinehirt 25 

Jahre im Dienst. 

In alten Akten der Gemeinde waren Viehverkäufe durch den Schultheis protokol-

liert. (Wenkhoff) 

1831. Nach einer Verordnung der herzoglichen Nassauischen Regierung im Jahre 

1831 wurden Gemeinden, wo die Einnahmen größer waren, wie im Etat vermutlich 

angenommen war, teilweise die Steuern vermindert. Einigen Gemeinden wurde sie 

ganz erlassen. Zu diesen letzteren glücklichen Gemeinden zählte auch Eschbach. 

 

Sehr gebräuchliche Vornamen aus alter Zeit, Eschbach. 

Johann Sebastian, Anton, Vinzen, Nikolaus oder Klaus, Jakob, Konrad, Georg, Lud-

wig, Henrich, Peter, Jost, Balthasar, Christian, Andreas, Barthel, Hartmann 

(abgekürzt Hart), Michel (Michael) 

Mädchen: Ursulas, Barbara, Elisabeth, Margarethe, Christine, (stets zusammenge-

setzt mit Anna), Juliane, Marie, Kathriene. 

 

Familien, die im Lauf der Zeit ausgestorben sind. 

1. Anschiek  (aus Merhhausen) 

2. Binnes  von Anfang 1770 

3. Brückel  letzte Glieder leben noch hier, sterben aber aus. 

4. Datz   bis 1787 

5. Eichhorn  eine Familie, deren Haupt-Schäfer war, öfter hierher zurückkehrten,    

                          1831 endgültig nach Steinfischbach verzogen. 

6. Frantzos  Schultheis von Anfang, 1705 kinderlos gestorben. 

7. Flessner  wahrscheinlich aus Laubach stammend bis 1776. 

8. Garth   1927 letztes Glied gestorben. 

9. Gros   1729 ausgestorben. 

10. Habich  von Anfang letztes Glied 1874 gestorben 

11. Haak   aus Elkerhausen von 1693-1745 (nach Merzhausen verzogen, die jetzt   
                          hier ansässige Familie Haak stammt aus Rod an der Weil. 
12. Harth  von 1787 (aus Grävenwiesbach ) bis 1902. 
13. Jung   v. Langenhain von 1742-1851 
14. Kraus  aus Hasselborn von 1802 -1886 
15. Kiefer  v. 176o~1901 verzogen. 
16. Leibs   v. Anfang letztes Glied 1813 gestorben. 
17. Lehr    aus Emmershausen v. 1740 - letztes Glied 1902 gestorben 
18. Lotz   aus Merzhausen v. 1776 - heute, stirbt aus. 
19. Launhardt aus Naunstadt v. 1788-1854 
20. Metzler  v. Anfang ausgestorben. 
21. Mikel   (Mücke) v. Anfang -1817 (kinderlos). 
22. Nopp  v. Anfang - 1777 
23. Nickel  aus Laubach v. 1734-1844 
24. Ohli   aus Hundstadt v. 179o - 1877 
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25. Pfeifer  aus Gemünden v. 1698 - 1806 
26. Ring   v. Anfang letztes Glied 1917 gest. 
27. Sauer  v. Anfang - 1917 
28. Schwarz  - 1836 
29. Thomas  v. Anfang letztes Glied gest. 1929. 
30.Weimar  b. 1835. 
31. Wüst   aus Bergzahn v. 1759 -1889 

(Die altansässigen Familien sind angezeichnet). 

 

Nach den Schrecken des 30-jährigen Krieges kamen die Franzosen auf ihren Raub-

kriegen 1666-1697 hierher. Viele Menschen sterben an der Pest und nur wenige 

Kinder wurden im alten Kirchlein getauft. 1742 war der schlimmste hinter an Kälte 

und Härte. Damals ist eine Frau von Hausen (Troks Eheweib von Hausen) in der 

oberen Sträubers Gass dort am 2. Januar im Schnee versunken und erst am 15. auf-

gefunden und beerdigt worden. 

1813. Bei dem Rückzuge der Franzosen aus Rußland wurden hier Franzosen begra-

ben. Drei liegen auf dem Hirtengarten. Pocken und Ruhr forderten von 1680 - 1820 

laut Kirchenbücher viele Menschenleben. 

Im Jahre 1730 ging der lange Strumpfstricker von Eschbach, groß 6 Fuß und 3 Zoll 

(1,90 m) durch den Grund nach Usingen um dort Waren zu verkaufen (Becker). In 

Usingen hatte er wenig Glück und ging weiter nach Wehrheim. Im Goldnen Hirsch 

bot er seine Ware an. Der Besitzer von der Lochmühle gab hier Wenkhoff, denn er 

hatte ein Pferd verkauft. Er bezahlt dem langen Weber einen Humpen und überre-

dete ihn mit ihm auf die Lochmühle zu gehen. Dort sei eine reiche Jagdgesellschaft, 

die ihm gewiss abkaufen würde. Nach langem Überlegen führ er endlich mit auf die 

Lochmühle. Hier ging es hoch her. Sofort kauften die Jagdherrn dem Weber den 

ganzen Kram ab. Der war sehr froh und gedachte bald nach Hause zu gehn. Doch 

man bot ihm Wein an bis der Lange Weber endlich leutselig ward. Immer und im-

mer wieder bestürmte man er solle trinken, es koste nichts. 

Endlich sang er ein schönes Lied: „Mein Schatz der ist ein Weber." 

Das gefiel den Herrn, man lobte ihn und nötigte zum Bleiben. Und er blieb. Der 

Kopf wurde schwer. Auf einem Zettel sollte er nun quittieren für die verkaufte Wa-

re. Er machte, ohne den Zettel zu lesen, seinen Namen darunter und 3 Kreuze. 

Dann schlief er vor Aufregung und Müdigkeit ein. Bei dem Erwachen am andern 

Morgen erschrak er. Denn er war einem Werbeoffizier für die langen Kers in Berlin 

in die Hände gefallen. Er hatte, ohne zu lesen, sich verpflichtet, Soldat zu werden. 

Er wurde ein tüchtiger Soldat und später Offizier nach der Schlacht bei Hohenfried-

berg. Er holte seine Braut nach Berlin. Seine einzige Tochter wurde später die Frau 

des fürstlichen Hofpächters Johann Friedrich Becker zu Usingen. Bei einem Brande 

im Hofhaus rettete der Lange Strumpfstricker unter eigener Lebensgefahr 3 Men-

schenleben als junger Mann. 
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   Taufen         Sterbefälle       Trauung 

 1682 – 22   10   3  

 1683 – 18   8   3 

 1984 – 18   15   7  

 1685 – 23   7   0 

 1686 – 20   10   2  

 1687 – 16   6   3 

 1688 – 23   10   4 

 1689 – 14   20   0 

 1690 – 18   13   5 

 1691 – 10   8   6 

 1692 – 20   13   6 

 1693 – 20   22   2 

 1694 – 15   11   6 

 1695 – 14   8   9 

 1696 – 17   14   4 

 1697 – 16   10   1 

 1698 – 21   8   5 

 1699 – 12   5   3 

 1700 – 20   4   6 

Jhr. Durchschnitt: 17 Taufen          11 Personen          4 Paare 

 

   Taufen         Sterbefälle       Trauung 

 1750 – 19   9   6 

 1751 – 19    8   7 

 1752 – 25   8   1 

 1753 – 15   11   4 

 1754 – 22      26 (Pocken)  3 

 1755 - 22    16   2 

 1756 – 21   18   2 

 1757 – 15   12   5 

 1758 – 19   19   17 

 1759 – 16   22   7 

 1760 – 22   8   1 

 1761 – 20       22 (Ruhr)  6 

 1762 – 20     25 (Pocken)  9 

 1763 – 20   14   6 

 1764 – 23   11   14 

 1765 – 27   16   7 

 1766 – 27     22 (Pocken)  6 

Jhr. Durchschnitt: 21 Taufen          16 Personen          6 Paare 
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Taufen        Trauung          Sterbefälle 

1904 – 22   5   10 

1905 – 23   2   20 

1906 – 24   8   19 

1907 – 21   11   26 

1908 – 24   6   12 

1909 – 19   5   17 

1910 – 23   10   6 

1911 – 17   11   13 

1912 – 26   6   14 

1913 – 21   10   17 

Jhr. Durchschnitt: 20 Taufen        7 Paare          6 Personen 

 

Taufen        Trauung          Sterbefälle 

1927 – 20   4   12 

1928 – 13   9   14 

1929 – 17   8   9 

1930 – 10   5   7 

1931 – 11   6   14 

1932 – 16   13   9 

1933 – 17   11   15 

1934 – 15   16   8 

1935 – 12   12   17 

1936 – 16   8   10 

Jhr. Durchschnitt: 15 Taufen        9 Paare          12 Personen 

 

Die in 1682 Geborenen wurden konfirmiert im Jahre: 

1695 – 16 1700 – 6  1705 – 16 1710 - 15 

1696 – 11 1701 – 13 1706 – 11 1711 - 17 

1697 – 10 1702 – 10 1707 – 14 1712 - 17 

1698 – 13 1703 – 9  1708 – 6  1713 - 14 

1699 – 15 1704 – 8  1709 - 0  

 

1764 wurde ein Mann mit reformiertem Bekenntnis begraben, daraus zu entneh-

men, dass hier die Gemeinde lutherisch war und streng an diesem Bekenntnis fest-

hielt bis 1817, dann Union. 

Vergebung der Kirchenstühle, Verordnung 1682, 1714, 1741, 1752, 1781, 1817. 

Durchschnittlich ½ Gulden. Für die Herrschaft in Usingen = 2 Stühle. 

In der alten Kirche ungefähr 350 Plätze. Mit dem Abbruch der alten Kirche fielen 

auch die Vergebung der Kirchenstühle. 
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Kirchlicher Bericht. 

Statistik 1932. 770 Erwachsene, 259 Kinder. 

Getauft: 16 Kinder 

Konfirmiert: 7 Kinder (2+5), seit 1786 (auch 7) die niedrigste Zahl 1772 = 6 

Getraut: 13 Paare (seit 1931 die höchste Zahl 

Beerdigt: 9 Gemeindemitglieder, höchstes Alter wiederum eine Frau. Frau Anna   

                  Katharina Dannewitz, 87 Jahre. 

Gottesdienst. 

60 Haupt- 22 Nebengottesdienste, 16 Christenlehren, 35 Kindergottesdienste, 

Gesamtzahl = 133. 

 

b) die übrigen Gottesdienste (ohne Christenlehren) waren besucht von 19037 Per-  

     sonen, männlich, 14608 Erwachsene, 4428 Kinder, und zwar: 6431 Männer,   

    8177 Frauen, 2034 Knaben, 2395 Mädchen. Der Durchschnittsbesuch für die Wo- 

    che ergab: (373) 366 Pers., 281 Erw., 85 Kinder. Der durchschnittl. Besuch der  

    Hauptgottesdienste betrug: 192 Erw., 55 Kinder, 91 Männer, 101 Frauen, 26 Kna-      

    ben, 28 Mädchen. 

 

35,57 % (36,25 %) aller Einwohner, 36,5 % der Erwachsenen, 32,8 % der Kinder 

(durchschn. Besuch der Nebengottesdienste 140 Erw., 52 Kinder). 

 

a) die 35 Kindergottesdienste waren besucht von 3944 Kinder, 1860 Knaben, 2084   

     Mädchen = 44 % aller Kinder. durchschn. Besuch 113 (1931 : 104). 

 

Das hl. Abendmahl wurde 9 x gefeiert. Es nahmen teil 1120 Gdgl. (1931 : 1130) und 

zwar; 532 Männer, 566 Frauen in öffentl. Gdgl., 11 M., 11 Frauen in privater Feier. = 

145,5 % der Erwachsenen. 

 

Liebestätigkeit. 

Allgem. erhobene Kirchenkollekten:      229.- RM (1931 - 258,- RM) 

Sonntägl. Gaben für die Koll.Kasse:       214,- RM 

Aus den Kindergottesdiensten:       80,26 RM 

                          

     Äußere Mission:       124,65 RM 

Basel   18,00 RM   1032,00 RM 

Geßmer   23,50 RM          98,3 RM 

Herrnhut    5,00 RM        50,10 RM 

Andres   43 50 RM          6,20 RM 

Judenmission  34,65 RM           1,85 RM 

                           ________                     _________ 

                                124,65 RM   1837,08 RM 
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Gustav Adolf-Verein  98,30 RM 

Evang.Bund    50,10 RM 

Von Hausabendmahlen   6,20 RM 

für die Bibliothek      1,85 RM 

 

                          Innere Mission: 

Einzelgabe für Scheuern        5,00 RM 

Naturalien für Essen    100,00 RM 

 "           für Usingen      55,00 RM 

 "           für Bad-Ems     40,00 RM 

Wäsche für Berlin       60,00 RM 

Paulinenstift           23,30 RM 

Frauenhilfe           26,20 RM 

Kirchl. Hiltsverein        23,00 RM 

Bethel             61,50 RM 

Frauenverein      549,00 RM 

weibl. Jugend       53,00 RM 

Verschiedene        36,00 RM 

                                                                   ________ 

                                                                 1032,00 RM 

 

Alle Gaben zus.: 1827,00 RM (1931 : 1642,00 RM) 

auf den Kopf: 1,78 RM (im J. 1931 : 1,60 RM) 

 

Statistik 1931. 

Getauft:   11 Kinder 

Konfirmiert: 14 ( 6 + 8 ) 

Getraut:  6 Paare 

Beerdigt:  14 Personen (6+8) höchstes Alter fast 77 1 Frau 

Gottesdienste.           

Im Ganzen 127 Gottesdienstl. Handlungen, 

nämlich     74 Predigtgottesdienste, 

                            34 Kindergottesd. 

                            13 Christenlehren 

                             6 Trauungen. 
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Besuch. 

a. Kindergottesdienstes 3222 Kinder, 

                durchschnittlich 104     " 

b. Die übrigen G. Er wurden gezählt an 58 Sonn- und Feiertagen: 

16781 Personen, nämlich 6063 Männer, 7326 Frauen, 3392 Kinder. 

d. i. durchschnittl. 373 Personen in der Woche. 

= 36,25 % aller Einwohner, 

     45,3 %     "    Erwachsenen. 

 

Abendmahl. 

Es wurde 9 x gefeiert und war besucht von 1130 Personen, in öffentl. Feier von 

1105 Gästen, nämlich 523 Männer, 582 Frauen, in den Häusern wurde es 25 

Personen gereicht, 11 Männern und 14 Fr. 

Es beteiligten sich demnach 165 % der Erwachsenen. 

Spenden. 

Vom Kindergottesdienst:   63,00 RM 

Opfergelder: 

1. sonntägliches Opfer:   238,10 RM 

2. von Trauungen:        78,62 RM 

3. von Hausabendmahlen:          6,85 RM 

4. für die Bibliothek:             1,70 RM 

5. Milde Gabe:        10,00 RM 

                                                       _______ 

                                                           330,27 RM 

  

Allgem. erhobene Kirchenkoll.:  258,00 RM 

Für Innere Mission:    717,00 RM 

darunter für die Schwesternstation: 372,00 RM 

für Äußere Mission:        87,00 RM 

Für Gustav Adolf Verein:   187,00 RM 

                                                                   ________ 

Gesamtsumme aller Gaben:  1642 RM = 1,60 RM auf den Kopf. 
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Aus der Schulchronik. 

 

Besoldung des Lehrers vor dem 18. Jahrhundert. 

15 achtel Korn (1/8 = 2 Ztr.) 

an barem Geld 55 Gl. (1 G1. = 1,70 RM) 

Stolgebühren etwa 11 fl. (kirchlich) 

4 Klafter Brennholz 

Futter für 1 Stück Rindvieh, außerdem Personalfreiheit (steuerfrei) 

freie Wohnung nebst Scheune und Schweinestall. (später 150 Gl.) 

 

Meine Ahnentafel geht zurück bis 1680. Becker, Konrad war ein Bauer, aber zu glei-

cher Zeit auch “Schuldiener", das ist Lehrer. 

 

1. Oktober 1818 Neuregelung der Besoldung. 

freie Wohnung        20 fl. 

Gemeinde Eschbach - Michelbach  270 fl. 

Kirchenkasse        20 fl. 

Benutzung des Schulguts      20 fl. 

                                                                   330 fl. 

 

Pensioniertes Gehalt 100 fl. (Lehrer Brückel) 1800 

 

Es wird erzählt, dass um 1800 auch Lehrer am Webstuhl webten. Noch im Jahre 

1880 betrieb der erste Lehrer hier Landwirtschaft mit zwei Kühen auf dem Schul-

land. 

Er hatte selbstverständlich einen Tagelöhner der das Feld bebaute. 

 

  Erste Stelle.      Zweite Stelle. 

Johann Nikolaus Klemm 1715    Johannes Brückel 1795 -1814 

Lehrer bis etwa 1700)     Philipp Heinr. Meuser 1819 - 1821 

Johann Bernhardt Wicht 1702 - 1721  Peter Wilh. Christmann 1821 - 1822 

Johann Philipp Brückel 1721 – 1764  Georg Müller 1822 - 1828   

Johann Anton Brückel 1764 – 1814  Johann Michael Oswald 1828 - 1836   

Johannes Brückel 1814 – 1834   Jakob Mai 1837 - 1840 

Georg Anthes 1834 – 1857    Johann Peter 1840 - 1841 

Karl Friedrich Reinhard 1857 -1868  Gustav Eduard Todt 1841 - 1844 

Philipp Enderich 1868 – 1880   Jakob Butzbach 1844 - 1845 

Heinrich Aep 1880 – 1893    Fr. Schmidt 1845 - 1851 

Lehrer Thielmann 1893 – 1894   Wilhelm F. H. Kröck 1851 - 1855 

Adolf Roth 1894 – 1901    Wilhelm Karl Kompffe 1855 - 1856 

Gustav Adolf Nickel 1901 – 1910  Theodor Lautz 1856 - 1858 
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  Erste Stelle.      Zweite Stelle. 

Paul Maurer 1910 – 1929    Louis Krämer 1858 - 1859 

Edmund Polster 1929 – 1930   Karl Löw 1859 - 1864 

Karl Dieck 1930 – 1932    August Mengers 1864 -  

Heinrich Schädlich 1932 -    Karl Klärner 1879 - 1881 

                                                                           Heinrich Weidinger 1881 - 1888 

Hilfslehrer.       Konrad Velten 1888 -  

Karl Ackermann 1.4.1932 – 31.3.1933 A. Menges 1888 - 1894 

Paul Wöll 1.4.1933 – 30.4.1934   Konrad Velten 1888 - 1894 

Heinrich Köster 1.5.1934 – 15.10.1934 Aug. Wilh. Scheid 1894 - 1898 

Hch. Messerschmid 1.1.1935 – 31.3.1935 Heinrich Wilhelm 1898 - 1902 

Lydia Buse 1.4.1935 – 31.5.1935   Gustav Maxheimer 1902 - 1909 

Hilde Gottsleben 1.6.1935 – 31.3.1936 Paul Maurer 1909 - 1910 

(geb. Kasper)       Karl Armend 1910 - 1912 

                                                                           Heinrich Klamp 1912 - 1928  

Aufgestellt auf Grund der Ein-   Hans Alt 1920 

tragungen in der Schulchronik                 i.V. Ernst Steinmetz 1925 - 1929 

Eschbach, den 31.Dezember 1957  1.2.1929 Gunia (nicht angetreten) 

                                                                           Paul Artner 1.4.1929 – 31.12.1931 

Schädlich, Lehrer      Heinrich Schädlich 1.1.1932 – 31.10.1932 

                                                                           Heinrich Bratin 1.10.1932 – 30.9.1936 

                                                                           Bruno Kinski 1.10.1936 – 30.11.1936 

                                                                           Maria Ensinger 1.12.1936 – 30.3.1937 

                                                                           Wilh. Launhardt 1.4.1937  

 

In meinem Stammbaum steht: Johann Jakob Becker, gestorben 1682 war Schuldie-

ner und Landmann. Die Bezeichnung „Schuldiener" war in jener Zeit für die Lehrer 

des Dorfes. Also Bauer und Lehrer in einer Person. In nächster Nähe der Kirche 

steht ein großes Haus, welches gute noch im Dorfmunde den Namen „Bezeptersch" 

heißt. Warum? „Bezeptersch“ wurde früher auch der Lehrer im Dorfe genannt. In 

diesem Hause wohnt er und unterrichtete auch die Kinder. Im Jahre 1830 wurde 

dann hier eine neue Schule gebaut.  

In den dreißiger Jahren lesen wir auch dann schon von Abendschulunterricht, das 

ist Unterricht für die entlassene männliche Jugend bis zu 18 Jahren. 
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Der Taufstein. 

Im Jahre 1520 zurzeit Papst Leo X wurde unser früheres Gotteshaus erbaut. In die-

ser Kirche, die nach Berichten des Baumeisters der jetzigen Kirche ein Prachtbau 

im spätgotischen Stiel 

war, befand sich ein Taufstein, wie die Abbildung zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Gutachten Sachverständiger, nach Gesteinsart, Form und Schmucklosigkeit 

hat dieser Taufstein ein sehr hohes Alter, bis zurück im das 10 Jahrhundert. Bis 

zum Neubau der neuen Kirche 1846 - 47 wurden alle Kinder in diesem Stein ge-

tauft. Von da an stand dieser Taufstein im Vorgarten des Pfarrhauses, wo er als Blu-

mentopf Zierde, wie wir sehen. Im Jahre 1936 stellt man diesen Taufstein wieder in 

die Kirche und man tauft die kleinen Erdenbürger wieder aus diesen Stein. 

 

Wo auch einstmals Ahn und Urahn getauft wurden. Da bis zum Bau der alten Kir-

che 1520 unsere Vorfahren an Sonn- und Feiertagen durch Wald und Feld nach 

Grävenwiesbach pilgerten ins Gotteshaus, alle Kinder aber aus einen Taufstein ge-

tauft wurden, ist mit Bestimmtheit anzunehmen, da sich in unserm Dörfchen eine 

kleine Kapelle befand, wo der Taufstein stand, weil man doch die lieben Kleinen 

nicht bis nach Grävenwiesbach bringen konnte.  
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Scharfrichter und Nachrichter. 

 

Im Kirchenbuch las ich einen Namen aus dem 1700. Jahrhundert = Michael Busch 

(Scharfrichter). Gewiss nicht ohne Grund ist „Scharfrichter" zugefügt. Aus alten Ak-

ten ist ersichtlich, dass hier ein Scharfrichter im wahrsten Sinne des Wortes lebte. 

Trotzdem die ganze Gemeinde dagegen protestierte, dass ein Schafrichter hier 

Wohnung nahm, wurde diesem, behördlicher Seite die, Wohnung hier gestattet. 

Mancherorts bezeichnete man auch den der Kadaver begrub, mit Scharfrichter. In 

einer Schrift: Geschichte der Amtsapotheke zu Usingen, erzählt uns der Verfasser 

E. G. Steinmetz auch von einem „Scharfrichter“ in Eschbach. 

Im Zusammenhange damit sei erwähnt, dass sich in unserm Dorfe etliche sehr alte 

Schriften in Buchform fanden, wo wir unter anderem auch ungezählte Rezepte ge-

gen Krankheit der Menschen und Tiere zusammengestellt finden, Segenssprüche 

usw. Es war die Zeit 1690 -1700. E. G. Steinmetz schreibt: Es trieben sich im Lande 

verschiedene Cirrum foranei, Pfuscher, Quacksalber, Segenssprecher, Leutebetrü-

ger, Mörder und Nachrichter in dem Land herum, so nur darauf aus sein, den ein-

fältigen Landmann mit ihren bei sich habenden falschen und furaten Medikamen-

ten zu betrügen und das Geld auf ihre ungewisse Seele hinweg nehmen. Im benach-

barten Eschbach verkaufte der Quacksalber Hans Born an sein Patienten 

„Medialen, so salva venia mehr ein Unflaht als Medikamenten zu nennen." 

Die Erneuerung des Privilegiums vom 22. Dezember 1736 vom Fürsten Karl war 

schon deshalb nötig, weil "sogar der Nachrichter zu Eschbach ... sich selbsten eine 

kleine Apotheke zugelegt und bei seiner bisher exerierten und ihm mehrmals bei 

straffer untersagter, unfertiger Praxis die Medikamente nach eigenem Belieben dis-

pensiert. 

Bezeichnend für die damalige Handhabung der Medizinalordnung ist § 17 der Pro-

visor Instruktion. (30. April 1736) Darin wird gesagt, dass dem Scharfrichter zu 

Eschbach zwar das Praktizieren und Kurieren verboten wäre, aber „wann dessen 

ohngeachtet gedachter Scharfrichten Rezepte verschreit und diese in dortiger Apo-

theke zur Verfertigung kommen, solche zu dispensieren (soll der Provisor) um des-

willen die Erlaubnis haben, damit er alsdann wenigstens deren übermäßige und öf-

ters gefährliche Doses verringern könne, auch sothane Rezepte zum Schaden der 

Kranken, sowohl als der Apotheke nicht außer Land gemacht werden mögen." 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aus dem vorigen Jahrhundert. 

Die Branntweinbrennerei im Dorfe. 

 

  Mt. D o s  g l e m t  i n  h a l t ,  i n  h ä l t  d e  D u t s e r e k . 

So pflegten unsere Alten zu sagen und das mit Recht. Sie wollten damit zum Aus- 
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druck bringen, dass ein guter Schluck niemals schaden könne.  

Ich weiß noch als kleiner Junge, wenn der Vater oder Großvater gegen Abend vom 

Felde kam, nahm er erst einen kleinen Imbiss Käse eigener Fabrikation (tüchtig 

faul) ein Butterbrot und im Schrank stand so ein steinernes Krüglein, daraus einen 

Schluck.  

Nach dieser Herzstärkung ging dann die Arbeit wieder los. Auch um 6 Uhr abends 

machten die Hantierungsleute z.B. Maurer, Zimmerleute usw. eine kurze Pause. Es 

wurde ihnen dann einen Schoppen des Edelsaftes vom Arbeitgeber gespendet und 

dann wurde es wieder mit viel größerem Vergnügen geschafft. Einen sechsstunden-

tag gab es nicht. Die Sonne machte Feierabend. Und nun lieber Freund, solch einen 

guten Schluck, so e Tröppche wurde in unserm Dörfchen selbst hergestellt. 

Ich hatte schon die Brauhäuser erwähnt in unserm Dorfe. Im Nachstehenden will 

ich nun kurz Einiges über die Herstellung des Wutkie, wie der Russe sagt, sagen. 

Alljährlich im Herbst, vom 1. Oktober bis März war die Brennerei in der Borngasse, 

jetziger Besitzer der Wirtschaft Karl Russ in Betrieb. Es wurde Frucht und Kartof-

felschnaps gebrannt. Niemand aber soll glauben, dass die Brennereien ohne be-

hördliche Kontrolle waren. Sie war in der damaligen Zeit strenger wie heute. Auch 

war die Steuer angemessen. Erwähnen möchte ich hier noch, dass die Ehrlichkeit 

hier nicht Wasser zu Wein fabrizierte, sondern ein ungefälschtes Fabrikat machte 

dem Hersteller Reklame. Zu der Fabrikation, der Herstellung bediente man sich 

einfacher Apparate. Im Raum in der Ecke stand ein großer Kupferkessel mit einem 

Aufsatz. Von hier ging ein Rohr in einem anderen Kessel, wo die Kartoffeln (aber 

nur gesunde) oder Korn im rohen Zustande waren. Im ersteren Kessel war Wasser 

mit Feuerung. Durch den Wasserdampf der von hier aus durch das Rohr zu den 

Kartoffeln im anderen Kessel ging wurden letztere weich gedämpft. Nun wurden 

die Kartoffeln gequetscht und kamen wieder in den ersteren Kessel. Ein zweites 

Rohr ging von hier in einem hohen Fassähnlichen Behälter der mit Wasser gefüllt 

war. Inmitten war eine spiralförmige Schnecke wo am oberen Ende das Rohr aus 

dem Kessel einmündet. Unten an der Öffnung war ein Behälter, wo das edle Nass 

hineinfloss. Die Kartoffeln wurden durch tüchtiges Feuer gekocht. Was aus dem 

Rohr in die Schnecke entwich war Schnaps. Dann wurde er geläutert und fertig war 

die Laube. Das Wasser im Fass musste natürlich in kurzen 

Zwischenräumen durch frisches kaltes ersetzt werden, da es rasch siedend heiß 

wurde. Die Rohprodukte, das Korn lieferte das Dorf. Die Kartoffeln kamen meis-

tens von auswärts. Während der Herstellungszeit fanden Leute hier dauernde Be-

schäftigung. Eine Sprichwörtliche Redensart in unserm Dorfleben aus jener Zeit ist 

lebendig geblieben. Wenn jemand so ein Tröpfche gern trinkt und auch hier etwas 

verträgt, sagt man scherzweise Brenner. Wir nehmen nun Abschied im Geiste von 

Ihnen den lieben Alten, die in allen Dingen mäßig waren. 
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Man muss sich zu helfen wissen. 

 

Das Jahr 1893 wird jeden älteren Einwohner noch deutlich in Erinnerung sein. 

Denn dieses Jahr war sehr trocken, besonders der Nachsommer. Das Futter für das 

Vieh war so knapp, dass die Besitzer gezwungen waren den Viehstand zu verrin-

gern. Infolgedessen sanken die Preise unter Normal. Die Regierung genehmigte das 

Grasrupfen im Walde und auch von den Sträuchern durfte man das Laub abpflü-

cken. Der zweite Grasschnitt war sehr gering. Aber die Not gebot das Hälmchen für 

das Vieh zugewinnen. Auf der größten Wıese waren die Grummethäufchen vom Abc

-Schützen leicht zu zählen. Aber die Sonne hat noch keinen Bauer aus dem Land ge-

schienen. Was an Quantität fehlt, schafft die Sonne an Qualität zehnmal mehr. Das 

Mähen des Grummets ging schwer. Es war morgens trocken und der Boden sehr 

hart. Auf manchem Gesichte konnte man bei dieser Arbeit die Gedanken lesen, was 

einst der Alte Fritz sagte, da ihn sein Kammerdiener früh wecken musste: Ach wäre 

ich doch kein König (Bauer) geworden. Unvergesslich bleibt mir ein Bild. Auf einer 

großen Wiese ober dem Dorfe stand ein Bauer und mähte auch. Der Schweiß rann 

ihm von der Stirne, es fiel ihm schwer, da das Alter die Haare gebleicht und auch 

die Kraft geschwächt. Hut ab vor solchen Bauern, die einen besseren Lebensabend 

verdient hatten. Unverdrossen mühte sich der Mann. Neben ihm stand eine Gieß-

kanne. Mit dieser goss er immer ein Stückchen Gras und so schnitt es ihm. Die Leu-

te lachten, aber das können wir von diesen Alten zur Lehre ziehen: Nicht schimpfen 

auf Wetter und Himmel, sondern selber sich zu hälfen suchen und nicht gleich die 

Flinte ins Korn werfen! 

        Selbsthilfe. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hab Erbse gedrosche, hab Linse gesäht. 

 

Was ist wohl in diesem alten Volksliede zum Ausdruck gebracht. „Arbeit, Arbeit 

und weiter hab manches schön Schätzel zum Tanzen gedreht” dann, Freude nach 

der Arbeit. Aber lernen wollen wir auch etwas aus diesen Liede. Bekanntlich gab es 

in alter Zeit noch keine Bananen, keine Pfirsiche, kein Oel, kein Reis, keine Baum-

wolle und alles andere Mögliche was man sich wünschte. Besonders die Nach-

kriegszeit überschwemmte das Land mit Eier, Butter, Fleisch, Milch, Obst und vie-

les Geld wanderte ins Ausland und der deutsche Bauer konnte bald einpacken. Der 

Bauer in früherer Zeit säte Erbsen, welche sehr wertvoll für die Volksernährung wa-

ren. (Erbsenbrei mit Speck). Man säte Linsen und baute Oelfrucht und Flachs an. 

Also man brauchte das Ausland nicht. 

Wozu Schweizer Käse, man machte selbst guten Bauernkäs, dick und fett, wozu 

südländische Weine? man trank seinen Äpfelwein, selbst gemacht und ich glawe: 
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Su e Tröppche vo dem Zeug, doas is gesund, doas vertreibt die Grille mar braucht 

ka Karlsbader Salz und ach ka Schweizer Pille! 

In den alten Bauerngarten konnte man früher vielerlei Gewürzpflanzen antreffen. 

Pfefferminztee, aber keinen schwarzen Tee kannte man, Petersilie, Lauch, Kirwel, 

Tüll, Burasch usw.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Die Weberei im Usinger Land (Eschbach). 

Aus unserem Dorfleben in alter Zeit. 

 

Die Weberei, die unsere Vorfahren neben der Landwirtschaft besonders im Winter 

beschäftigte, machte auch mein Heimatsdörfchen berühmt in alter Zeit. In der No-

velle, der lange Strumpfstricker von Eschbach, von Ernst Wagner wird erzählt, wie 

ein Junger Mann aus Eschbach mit Webereifabrikaten hausieren ging, zu der Zeit, 

als König Friedrich Wilhelm von Preußen, der Vater des Alten Fritz auf der Jagd 

nach „Langen Kerle” für sein Leibregiment war. 

Auf der historischen Lochmühle bei Wehrheim an der Saalburg verkaufte der Esch-

bacher aus, aber die Käufer nahmen nicht nur die Waren, sondern auch den Hau-

sierer mit, den es waren Werbeoffiziere, die ihn als Soldaten zu den „langen Kerls" 

nach Potsdam brachten. Nach Ende des 30-jährigen Krieges wurde die Weberei in 

Eschbach schon Verzeichnet und bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts und in 

den 80 Jahren, surrten hier in den meisten Häusern die Webstühle. Fleißig waren 

unsre Altvordern, denn bis zum späten Abend blieben die Webstühle in Betrieb. 

Wir Buben mussten manche Handlangerarbeit leisten, z.B. am Abdrehrad das Garn 

drehen. Doch die immer fortschreitende Technik verdrängte diese nicht zu unter-

schätzende Nebenbeschäftigung, die von großer volkswirtschaftlichen Bedeutung 

war. Heute stehen die Webstühle mit den dazugehörigen Geräten auf den Böden in 

der Rumpelkammer, wenn man sie nicht verbrannt hat. Einige davon wanderten in 

das Altertumsmuseum. 

 

Wir haben drei Arten der Weberei zu unterscheiden. 

1. Die Leinweberei 

2. Die Strumpf-, Wams- und Gamaschenweberei 

Leinweberei 

Das Rohmaterial bauten unsrer Väter selbst an. Im April wurde der Leim auf guten 

Boden gesät. Welche Bedeutung von diesem Gewächs ausging und man ihm 

schenkte ersieht man daraus, dass diese Leineernten, ob gut oder gering, genau auf-

gezeichnet wurden.  
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Während des Wachstum musste das Feld Unkrautfrei gehalten werden. Die Ernte 

begann im September. Der aus dem Leinsamen aufgewachsenen Flachs wurde aus-

gerupft, gebündelt und auf dem Felde aufgestellt zum Trocknen. Ganz trocken nach 

Hause gebracht, wurde er gerefft. Diese Arbeit geschah meistens unter Mithilfe von 

Freunden und Nachbarn. Es war so zusagen ein kleines Familienfest, das mit einen 

Schluck selbskekeltertem Getränkes, einen kräftigen Imbiss, einem Tässchen gesto-

ßenen Mocka und fröhlichen Gesang endete. Der Reffbaum war in der Scheune an-

gebracht und mit einen eisernen spitzen Stachel versehen. Er dient dazu, die Frucht 

vom Halm zu trennen. Sie wurde gesammelt und später zu Leinöl verarbeitet. 

Jetzt wanderten die Flachsbündel in die auf den Wiesen befindlichen sogenannten 

Flaggsbäche. Es waren dies mit Wassergefüllte Gruben, 1-2 Meter breit und ebenso 

tief. Je nach der Beschaffenheit des Wassers ob süß, hart oder weich, wie die Leute 

sagten, blieb der Flachs längere oder kürzere Zeit darin. Der Zweck des Wässerns 

war der, die äußere Umhüllung des Flachshalmes, welches das Rohprodukt für die 

Leinweberei darstellte, zu erreichen. Nach dem Wässern wurde der Flachs auf der 

Wiese zum Trocknen ausgebreitet. Dann brachte man ihn wieder ins Haus, wo er 

porös gemacht wurde. Dazu bediente man sich eines Geräts, dass durch fünf neben-

einander gefügten Bretter und ebensolchen Deckel bestand. Das Gerät nannte man 

Braech, was sprichwörtlich geworden im Dorfleben und als Spitznamen heute noch 

gewöhnlich für eine alte Kuh oder angewendet wird. Hatte man den Flachs gehörig 

durchgequetscht, so trat die H e c h e l   in Tätigkeit.  

Dieses war ein Gerät mit spitzen, scharfen, aufrechtstehenden Eisenstacheln, das 

auf einen rundgeformten Gestell befestigt war. Durch die Stacheln wurde der 

Flachs hindurch gezogen, wobei sich die äußere Hülle, die man zur Weberei benö-

tigte vom Halm löste. An dieses Stadium der Flachsbereitung erinnert heute noch 

die Redensart: „Der geht arg durch die Heche“, womit gemeint ist, dass sich die 

Lästermäuler mit jemanden beschäftigen. Bei dem gehechelten Flachs unterschei-

det man drei Qualitäten. 

                                                 1. Hardche,  2. Flachs,  3. Werchs. 

 

Die so niedlichen S p i n n r ä d e r   besorgten jetzt das Spinnen. O, du alte schöne 

„S p i n n s t u b e n z e i t“, wie liegst du fern, wie liegst du weit. Nicht nur Mutter 

und Großmutter, nein auch die weibliche Jugend war stolz, wenn sie den Faden 

recht fein spinnen konnten. Mit Aschenlauche machte man das gesponnene Garn 

schön weiß. An einer langen Stange wurde es zum Trocknen an den Speicherfens-

tern herausgehängt. Dann setzte die mühevolle und schwere Arbeit eines Leinwe-

bers ein. Sie war hauptsächlich die Winterbeschäftigung des Hausvaters. Der Web-

stuhl ist ein großes und kompliziertes Gerät. Er hatte in der Wohnstube einen Eh-

renplatz.  Ware von grober Beschaffenheit aber auch sehr feines Linnen, mit Kunst 

durchwoben, verbliesen den Webstuhl.  
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Wie dauerhaft solche Gewebe sind, ersieht daraus, dass heute noch in den Dörfern 

Tischtücher und Handtücher mit der Jahreszahl 1792 anzutreffen sind. Die Truhe 

voll weisen Linnens, nochmaliges vieles Bleichen war notwendig, um das Lein 

wandblendend weiß zu machen war ein S t o l z der Bäuerin. Die rauen Tücher ver-

arbeitete man zu Kleidungsstücken, Säcken und Wagentücher. „Selbstgesponnen, 

selbst gemacht ist die schönste Bauerntracht”. 

Nicht unbedeutende Warenmengen wanderten für schmalen Lohn nach Auswärts 

und reiche Schätze wurden für das Haus aufgespeichert zur Dauerhaften Beklei-

dung. Die Aussteuer der Töchter wurde reichhaltig und vielseitig selbst hergestellt, 

was für den Haushalt vorteilhaft war. Wenn man aber bedenkt, welche Ansprüche 

der Flachsbau an Boden und die Wartung stellte und wie viele Verrichtungen erfor-

derlich waren um aus den Flachs Garn und aus dem Garn Leinwand herzustellen, 

so wird man es begreifen, dass die Leinweberei der unter viel günstigeren Umstän-

den angebauten und massenweise mit großen Maschinen verarbeitenden Baumwol-

le auf die Dauer nicht aushielt. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts waren 

Baumwollerzeuge auf dem Lande fast unbekannt. Heute ist es was Besonderes und 

lässt auf festlichen Anlass schließen, wenn die Hausfrau ihr echtes Leinen aus derb 

Truhe hervorholt. 

 

2. Die Strumpf, Wams und Gamaschenweberei 

“Gamaschen, Strumpf und wollene war wie es gebraucht wird Jahr für Jahr,  

fertigt man noch immerfort wie früher hier im Eschbachsort. 

Gewebt nach alter deutscher Art drum haltet hoch dies Fabrikat“. 

Dieses Verslein war zu lesen an einen Wagen, auf der die Weberei vollständig dar-

gestellt war in dem Historischem Festzuge bei dem Zehntablösungsfeste in Usingen 

im Jahre 1888. Es hatte damals noch seine volle Berechtigung, denn damals surrten 

und lärmten noch die Webstühle, in der Winterszeit bis zum späten Abend in vielen 

Häusern.  

Das Abdrehrad, die Haspel, der Schraa und die Walk, Geräte die man zur Weberei 

brauchte waren in Bewegung. Die Wollweberei unterschied sich nicht wenig von 

der Leinenweberei. Den Rohstoff, die Wolle, lieferten die großen Schafherden, die 

in der ganzen Gegend weideten. Die graue Naturfarbe der Wolle wurde bevorzugt, 

denn sie war Waschecht und färbte nicht ab, was bei gefärbter Wolle zuweilen vor-

kam.  Was die Natur gefärbt hat, verwischt nicht. Auch zeigten sich keine nachteili-

gen Folgen, wenn die naturfarbene, schafgraue wollne Gewebe mit offenen Wunden 

in Berührung kam. Das Spinnen der Wolle mit dem Spinnrad war leichter als das 

Flachsspinnen. Gewebt wurden die Strümpfe, Wamse, Gamaschen, doch war die 

Arbeit nicht so schwer, wie die Leinweberei. Diese Art der Weberei wurde ziemlich 

geschäftsmäßig betrieben. Viele der gefertigten Waren wanderten nach Auswärts.  
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Strümpfe und Wamse wurden auf Bestellung und Maß gearbeitet. Die Gamaschen 

wurden in verschiedenen Größen verfertigt. Mit dem Absatz hiervon hatte es keine 

Schwierigkeiten und Not. Denn die Alten richteten sich nach dem Sprichwort: 

„Füße warm, macht den besten Doktor arm“. Mit Vorliebe kaufte der Jägersmann 

die langen Gamaschen die über bis das Knie reichten. Trotzdem war der Absatz der 

Wollwaren umständlich und beschwerlich genug. Was nicht aus der Umgebung ab-

geholt wurde, wanderte in einem großen Sack auf den Rücken des Webers und wur-

de auf den Markt nach Wiesbaden, Limburg und Runkel gebracht. Es gab damals 

noch keine Eisenbahn und Autos. Am Tage vor dem Markt wurde die Reise mit dem 

Rucksack angetreten. Dabei reichten, mein freundlicher Leser, die Mittel nicht im-

mer dazu ein reichliches Frühstück einzustecken. Oft war ein Stück trockenes Brot 

die einzige Wegzehrung. 

Auf dem Markt wurde dann an einem Marktstand die ausgelegte Ware unter Ausru-

fen rasch abgesetzt. Größtenteils an Kaufleute aus den Städten. Wenn dann nach 

drei Tagen der Weber seine Schritte heimwärts lenkte, war nicht bloß Mühe und 

Schweiß belohnt, sondern er brachte auch Neuigkeiten aus der großen Welt nach 

Hause. Verdienst an den Gamaschen hatte auch das Schneiderhandwerk, deren Ar-

beit es dabei war, die Gamaschen zu besetzen. Diese Hausindustrie ist ebenfalls der 

Konkurrenz der Fabriken erlegen und ist uns nichts geblieben als die Erinnerung 

an sie. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Einiges vom Obstbau in Eschbach bei Usingen. 

 

Umrahmt von einem Kranze fruchtbarer Obstbäume, eingebettet in einem Talkes-

sel, einem Seitental der Usa, von prächtigen Hochwald und zwei mächtigen Felsen 

umrahmt zwei Kilometer nördlich von dem alten historischen Kreisstädtchen Usin-

gen liegt das Dorf Eschbach. Obstbaumzählung = 6065 Stück. 

Die Bewohner des Dörfchens, die die Weberei als Nebenerwerb betrieben, schenk-

ten auch dem Obstbau besondere Beachtung. In der Statistischen Übersicht über 

die Zahl der Obstbäume im Obertaunuskreise dem der Kreis Usingen damals dazu-

gehörte steht Eschbach an dritter Stelle. Ein malerisches Bild bietet das Dorf beson-

ders zur Zeit der Obstbaumblüte, wenn die roten Ziegeldächer versteckt hervorlu-

gen. Unsere Altvordern hatten es trefflich verstanden, hier das Schöne mit den 

nützlichen zu vereinigen. Es weiß wohl Jeder noch aus seiner Schulzeit. dass zur 

Zeit des großen Kurfürsten, der auch ein Freund und Förderer des Obstbaues war, 

jeder junge Mann, wenn er heiratete, sechs junge Obstbäume anpflanzen und eben-

so viele um pfropften musste. Ob auch in Nassau damals eine solche Verordnung 

bestand, kann nicht mit Bestimmtheit angenommen werden. Jedoch die Bezeich-

nung einer Obstbaumanlage in hiesiger Gemarkung „alte Baumäcker“ im 17. Jahr-
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hundert bestätig, kam, dass man in jener Zeit auch hier Obstbäume pflanzte. Unse-

re jetzigen ausgedehnten Obstanlagen sind zum Größtenteils in einem Zeitraum 

von 100 Jahren entstanden. Hierzu haben vor allem beigetragen die alten, Nassaui-

schen Verordnungen, die den Obstbau förderten und das lebhafte Interesse am 

Obstbau im Dorfe selbst. Als nach der Franzosenzeit 1780 - 1812 der Nassauer Frei-

herr von Stein der Landwirtschaft viel Erleichterung schuf und die Regierung ihre 

besondere Aufmerksamkeit schenkte, begann auf allen Gebieten eine rege Tätigkeit. 

Schon im Frühjahr 1813 erschien im Nassauischen Verordnungsblatt eine Verord-

nung, wonach die Vizinalwege mit Obstbäume zu bepflanzen waren. Laut dieser 

Verordnung wurden in diesem Frühjahr in der Gemeinde Eschbach an Vizinalwe-

gen 537 Stück angepflanzt. Hierbei war beim Pflanzen die Entfernung vom Wege 

genau vorgeschrieben. 

Im Jahre 1826 wurde der Vizinalweg nach Usingen mit Obstbäumen bepflanzt. Das 

Abnehmen der Raupennester wurde durch eine Verordnung 1815 streng durchge-

führt. Im Jahre 1826 wählte die Gemeinde den Schultheis Schmidt. Dieser sehr jun-

ge Mann erwarb sich große Verdienste um unsern Obstbau. Im Jahre 1837 pflanzte 

direkt er oberhalb des Dorfes auf Drieschland, das heißt unbenutzte Fläche, 300 

Stück Obstbäume an. Zehn Jahre später erzielte die Gemeinde schon Einnahmen 

aus dieser Anlage. Heute noch stehen davon gesunde Bäume mit guten Lokalsorten. 

Im Jahre 1884 wurde auf Anregung des Pfarrers Weygand, des Imkerfürsten, der 

damals hier amtierte, die Anlage bis zum Wald vergrößert. Verschiedene edle neue-

re Obstsorten finden wir hier vor. Auch zwei Kirschenanlagen wurden auf damals 

ungenutzte Flächen geschaffen, eine an einem Südabhange, die andere auf einem 

Nordabhange. Letztere ist trotz des Nordabhanges ertragreich. Im Jahre 1910 ver-

größerte Bürgermeister Schmidt noch die Obstbaumanlage und ließ sich auch den 

Vogelschutz besonders angelegen sein. (Vogelschutz angelegt) Später wurden hier 

noch unter Bürgermeister eine Anzahl Zwetschenbäume angepflanzt. Dass durch 

die Gemeinde = Obstbaumanlage die Gemeinde eine nicht zu unterstützende Ein-

nahme hat, wird wohl niemand bestreiten. Dass aber auch ein gutes Beispiel anre-

gend wirkt, beweisen die vielen privaten Neupflanzungen, die in neuerer Zeit ent-

standen sind. 

An Absatz fehlte es nicht. Noch bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts ka-

men die „Würtenberger” und kauften das hiesige Obst auf. Heute ist Usingen und 

insbesondere Frankfurt Absatzgebiet. In letzter Zeit ist im Orte ein Musterhaft an-

gelegter Obstkeller, wo viele hunderte Zentner Obst gelagert werden. Die Obstver-

steigerung der Gemeinde Eschbach lässt sich so mancher biedere alter Usinger 

nicht entgehen, um hier sein Bedarf an guten Obst zu decken. 

Ich schließe die Betrachtung mit dem Wunsche, dass man den alten Förderern des 

Obstbaues aus der alten Vergangenheit Achtung und Anerkennung zollt.  
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Möge ihre Arbeit uns heute noch ein Ansporn zur Nacheiferung sein zum Wohle 

der Landwirtschaft und damit zum Wohle unseres ganzen deutschen Volkes. 

 

Nachdem in der Nachkriegszeit den natürlichen Feinden unseren Obstbauschädlin-

gen unseren Vögeln durch das Abholzen und entfernen so vieler Hecken und Sträu-

cher die Nist- und Brutgelegenheit genommen wurde begann man den überhandge-

nommenen Schädlingen mit Spritzmittel zu bekämpfen. (Obstleimgürtel wurden 

schon vor dem Weltkriege angelegt.) Doch aller Anfang ist schwer. Denn schwer ist 

es immer auf dem Lande etwas Neues einzuführen. Es war im März des Jahres 

1927. Ich machte unter bereitwilliger Hilfe eines Lehrers einen Versuch mit einer 

Obstbaumbespritzung. Es brachte der Zufall, dass an diesen Tage sehr viele Leute 

an uns vorüber gingen, wo wir mit der Handspritze arbeiteten. In Michelbach war 

große Landwirtschaftliche Versteigerung. Gruppenweise hielten die Leute einen 

Augenblick des Weges stille, das kuriose Bildchen betrachtend. Es wurde gepfiffen, 

gelacht, doch auch Fragen an uns gestellt, welches rege Interesse zeigte. Der sehr 

alte Baumwärter kam auch zu mir und sagte bedächtich: „Wenn ihr auch spritzt, 

ihr könnt doch keine Äpfel an die Bäume spritzen." 

Aber es heißt auch: „Tue das deine, tut auch Gott das seine" im alten Bauern-

sprichwort. Und heute lacht keiner mehr, den die Obstbaumbespritzungen führt 

der Obst und Gartenbauverein jährlich durch. In den Gemeindeobstanlagen stehen 

noch Obstbäume, welche ihr hundertjähriges Bestehen feiern können. Besonders 

die Lokalsorge, Grumenor, rechte Baumriesen sind noch tragbar. Aber leider stirbt 

diese Lokalsorte, auch in den Privatanlagen aus. Birnbäume, sehr alt, nachweislich 

über hundert Jahre, sind noch in der Gemarkung.  

 

Qbsbaumzählung 1937. 

Aepfel 1700 - 1900; Birnen 450 - 470; Zwetschen 190 + 80 junge; Stachelbeeren 

124; Johannisbeeren 330; Himbeeren 80; Kirsch 40; Wallnuss 10. 

 

Mit Johanni - beginnt die Ernte. 

Eschbach, Johannistag 24. Juni. Die Sonne hat ihren höchsten Stand erreicht und 

schickt sich an, abwärts zu gleiten. Der Johannistag leitet sich ab, von Johannes der 

Täufer. Zu dessen Beruf erläutert das Sprichwort: „An Johannis gibts Regen“. Die 

Bedeutung des Johannistags brachten unsre Vorfahren durch allerlei Bräuche zum 

Ausdruck. Die Brunnen wurden geschmückt, Johannisfeuer und Johanniswasser 

wurde geholt. Am eindringlichsten aber hat sich das Johannisfeuer als Sonnen-

wendfeuer erhalten. Mit Johanni beginnt die Ernte. Und zwar nimmt sie mit der 

Schafschur ihren Anfang. Um Johanni werden die Herden geschoren. In Früherer 

Zeit wurden etwa vor hundert Jahren war das ein festlicher Tag. Die Schafzucht war 

damals derart ausgedehnt im Usinger Land, dass einer Verordnung zufolge die Zahl 

der Schafe sich genau nach der Zahl der im Eigentum stehenden Morgen  



 75 

 

Landes richten musste. Nach der Schafschur beginnt die Heuernte. Die Theorie 

empfiehlt zwar ein frühzeitiges Mähen des Grases und die Praxis geht auch restlos 

darauf ein - aber das Wetter lässt vielfach Theorie und Praxis nicht eines werden. 

Zuerst wird in Eschbach der Kuchengrund gemäht. Längst ist der Name Kuchen-

grund im Volk ausgestorben, den es früher einmal gab. Seinen Namen hat er von 

folgendem: 

Als noch nicht die Mähmaschine durch die Wiesengewannen des Dorfes ratterte, 

als noch die Sense ihren eintönigen Schnitt mit leisem Umsinken der breiten 

Schwaden verrichtete da mussten die größeren Bauern, weil das Mähen nur an ganz 

bestimmten Tagen wegen der Anlieger und der wenigen Wege durch die Wiesenge-

markung erlaubt war, noch sich für ein halbes Dutzend Mäher sorgen. Dann wim-

melte es im Grund wie in einem Ameisenhaufen. Die weißen Hemden, die emsig 

sich rührenden Leutchen im Grund, sie verdeutlichten die Vorstellung, als sei der 

Beginn der Mahd der schönste Tag für das Dorf. Gewiss konnte keiner stillsitzen, in 

langer Reihe nach einander schritten im weitem Schwung der Sensen die Mäher, 

der tüchtigste Mäher voran durch die Wiesen. 

In aller Frühe, gegen zwei Uhr steigt das Werk der mähenden Sensen. Da begann 

man zunächst mit dem Kaffeetrinken, zu dem Kuchen, am Tag vor dem Mähen ge-

backen, gegeben wurde. Zu Ehren der fremden „Gemäher“ gab es den Kuchen, von 

diesem Kuchenessen aber hieß dann, weil man zunächst den großen Wiesengrund 

abmähte, dieser den Kuchengrund, so leiht sich der Bauer seine Gemarkungsna-

men von einem der naheliegensten bäuerlichen Gebrauche. Diesem Kaffeetrinken 

in morgendlicher Frühe folgt gegen fünf Uhr ein nochmaliger „Schluck”. Gegen acht 

Uhr kommt das Frühstück, das meistens auf dem Kopf herangetragen wird. Am 

reichbesetzten Tisch in der frischgemähten Wiese greift man tüchtig zu. Da gibt es 

Schinken, Wurst, Eier oder Speck, Kaffee und Kuchen und auch etwas Alkoholi-

sches. An Unterhaltung fehlt es nicht. Ein Pfeifchen wird bei der Rast beim Früh-

stück geraucht. Man erzählt sich eins oder das andre Histörchen. Aus alten Tagen, 

von dem oder Jenem, der früher hier einmal die Sense schwang. Aus alten Tagen 

im alten Kuchengrund. 

 

Nicht lange wird des Alten gedacht. Denn die Sonne steigt. Und eh die Gräser und 

die Wiesen unter ihren Strahlen trocken werden, muss noch mancher „Gemorren” 

fallen. Und schön ist die Musik im alten Kuchengrund, durch den die silbernen 

Sensen sirrend sausen. 

                Nüromirk. (Nürnberg). 
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Flurnamen erzählen. 

 

„Wingerte” (Weinberege) im nördlichen Taunus. Flurnamen wie z.B. „alte Baum-

acker” zeigen uns, wie schon unsre Altväter dem Obstbau, der wirtschaftlich und 

Volkswirtschaftlich von größter Bedeutung ist, viel Beachtung schenkten. Dass aber 

hier, an den Nordabhängen des Taunus, Wein gezogen wurde, klingt zwar wie eine 

Sage, aber in der Tat war es doch so, denn Flurnamen und Chronikberichte bestäti-

gen dies.  

In vielen Gemarkungen finden wir den Flurnamen: „Wingerte” dieser alte Namen 

würde wohl hochdeutsch heißen: „Weingarten” Alte Leute bestätigen durch Über-

lieferung den Anbau von Wein im nördlichen Taunus. Es weiß wohl Jeder, dass un-

sere Vorväter von allem den Zehnten abliefern mussten. Die Ablieferung von Wein 

an die Lehnsherrn oder Junker war in den meisten Fällen statt Bezahlung eine Stra-

fe gedacht. Dass man auch hier früher die Rentabilität des Weinbaues erkannte, er-

sieht man, dass die Bezirke „Wingerte“ klein waren. Es war höchst wahrscheinlich 

die Durchführung des Weinbaues ein Z w a n g. Die Lehnherrn oder Junker waren 

den Wein hold. Zeugen dafür sind in den alten Herrnhäuser auf den Dörfern die 

großen Weinkellern (hier noch gut erhalten). 

In den Bericht eines Chronisten aus den Jahren 1829 - 30 lesen wir unter anderem: 

dieses Jahr, und besonders der Herbst waren so nass, dass auch die ältesten Leute 

sich nicht erinnern konnten, ein ähnliches Jahr erlebt zu haben. Viel Aepfel und 

Birnen, wenig Zwetschen und keinen Wein gab es. Die Trauben blieben hart und 

waren nicht einmal zu Essig zu gebrauchen. 

„Nicht jeder Raum passt für den Baum“. Dies alte Sprichwort ist auch Maßstab für 

den Wein. Die Befreiung von der Leibeigenschaft und die Aufhebung des Zehnten 

beseitigten den Anbau von Wein, in den unwirtschaftlichen Lagen des nördlichen 

Taunus und nur die Flurbezeichnung „Wingerte” sind uns erhalten uns geblieben. 

Erinnert sei noch, dass die Abgabe von Wein für Strafe doch hart war, wenn man 

denkt, dass man doch zuweilen auch selber Durst hatte. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Das Schwimmbad in Eschbach. 

 

An einer malerischen Stelle am Wald in der Nähe des Weihersteins in der Hens-

bach, wo zwei Jagdhäuser auf der Heide stehn, ist unser Schwimmbad. Das ist wohl 

von denen im Kreise Usingen an Flächeninhalt eines der größten und von Natur-

schönheit umgeben herrlich. An dieser Stelle war früher der Schafweiher, wo all-

jährlich die Schafe vor der Schur gewaschen wurden. 
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Wie entstand unser Schwimmbad? 

Durch Gemeinschaftssinn und Opferbereitwilligkeit. In den Wintermonaten 

1934/1935 und 1935/1936 beteiligte sich das ganze Dorf unter der Leitung des 

Herrn Lehrers Braun, mit Hack und Spaten an dem Bau des Bades. Hier stand der 

alte Bauer von 65 Jahre ja noch 70 neben dem Lehrling eines Handwerks, mit dem 

Lehrer zusammen, der selbst mit Hand anlegte. Wahre Volksgemeinschaft. Die 

sonst entstandenen Unkosten zum Bau eines Kleiderraums, zum belegen der Boh-

len auf den Boden des Bades wurden durch freiwillige Beträge der Einwohner ge-

stiftet. Schreiner, Zimmerleute, Dachdecker und die Schulkinder trugen ebenfalls 

ihr gutes Teil zum Gelingen des Bades bei. Ohne guten Willen und zäher Ausdauer 

hätten wir das Bad nicht. Es wurde bei der Einweihung, wo zahlreiche Sportvereine 

und sonstige Freunde der Jugend (denn ihr galt doch dieses Werk) herbeigeeilt wa-

ren, dem Schutze der Gemeinde übergeben. 

In der Zeit um 1900 zum Kriege war die Eschbacher Kartoffelzucht und Vermeh-

rungsstation weit über die Grenzen des Kreises bekannt. Der Boden schuf hier die 

beste Vorbedingung. Zahlreiche Gutachten für das einwandfreie Saatgut, von hier 

haben bewiesen, dass man hier gut Kartoffelzüchten kann. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aus der Franzosenzeit 1790 – 1813. 

(Nach mündlichen Überlieferungen) 

 

Man schrieb das Jahr 1811. Im Dörfchen Eschbach war es etwas ruhiger geworden, 

nach all den aufregenden Ereignissen, nach all den schwerem Leid, nach all den 

Tributleistungen, Frohn=Spanndienste und Botengängen, die die Einwohner stets 

in Angst und Schrecken versetzte. Die Hand des eroberungssüchtigen Korsen laste-

te in diesen Zweijahrzehnten schwer auf den biederen Eschbachern. Manches Och-

senfuhrwerk musste von hier auf die Saalburg und dort Steine fahren. Vielen stren-

gen Verordnungen musste man sich unterwerfen, z.B. Verpflegung fremden durch-

ziehenden Militärs, Fourage-Lieferungen, Vorspann und Botengange. Die Men-

schenleben, die als Opfer für fremde Tyrannei verbluteten, brachten doch das 

schwerste Leid über so manche Familien. Im Jahre 1792 erschoss ein französischer 

Nationalsoldat den Einwohner Johannes Jack. Viele Junge Leute mussten in den 

Kriegsdienst nach Spanien und auch mancher Eschbacher sah seine Heimat nicht 

wieder.  

Was der gallische Hahn in jenen Jahren und auch schon früher an dem Leben des 

deutschen Volkes an Ehre und Eigentum geschädigt hat, würde eine noch höhere 

Summe darstellen als sie heute von uns verlangen. 

Heiß scheint die Sonne. Am Horizont sah man hier und da ein Wölkchen.  
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Vielleicht das es in der Nacht ein Gewitter geben kann. Die Bewohner waren damit 

beschäftigt, die letzte Arbeit der ersten Ernte zu verrichten. Die nicht für den eig-

nen Haushalt zu gebrauchende Wolle wurde verkauft. Auch in der Hofreite des 

Hanjekob war seine Frau, die Liesbeth damit beschäftigt noch etliche Wolle ins 

Haus zu bringen. Da trat der Mann durch das Hoftor. 

„Morgen wird der große Grund gemäht, ist durch die Schelle bekannt gemacht 

worden.” sagte er zur Liesbeth. „Und ich glaube,” fuhr er fort, „morgen kann es 

noch regnen. Es ist doch immer so wenn der Grund gemäht wird, regnet es gern. 

Ach Ja, aber hatten wir doch nur unseren Einzigen,”  und eine Träne wischte sie 

ab. 

Dem etwas älteren, aber starken Manne merkte man es, dass der frühe Tod seines 

im fernen Spanien Gram und Herzeleid herbeigeführt hatten. Zornig ballte er die 

Faust. „O, könnte ich diesen verruchten” - weiter kam er nicht, denn seine Frau 

hielt ihm die Hand vor den Mund, ängstlich umschauend, ob niemand in der Nähe 

sei. „Gottes Mühlen mahlen langsam mahlen aber trefflich fein, was mit der Lang-

mut er versäumt, holt mit Streng er wieder ein“. Diese Worte wirkten wie lindern-

der Balsam auf eine Wunde auf den Hanjekob. „Liebe Frau es ist hart, wie das 

Schicksal mit uns gespielt hat“. Die letzten Worte in seinem letzten Brief: Auf Wie-

dersehen richten mich auf. Heute ist sein Geburtstag. 

Denke Dir, unterbrach jetzt der Hanjekob das Schweigen, ich kann es Dir nicht ver-

hehlen, meine Ahnung hat mich nicht betrogen. Soeben erzählte mir der Sebastian 

von der Kreutzgasse, gerade von Usingen zurückkehrend, wo er Wolle hingefahren 

hatte, dass dort das Gerücht verbreitet würde, Teile französischen Heeres, nach 

Russland marschierend, wären in der Nähe. Das Abendbrot blieb unberührt. Von 

Müdigkeit und Gram erschöpft, schliefen sie ein im süßen Traum bei ihrem Lieb-

ling. 

Kurz nach Mitternacht. Derbe Faustschläge gegen die Fensterläden weckte sie in 

die raue Wirklichkeit. Rasch an das Fenster eilend, wurde den Hanjekob durch den 

Schultheis befohlen: Heute früh um vier Uhr mit seinem Gaul am Untertor der 

Stadt Usingen zu sein. um den französischen Truppen Vorspann zu leisten bis Lim-

burg. Der Peter mit seinem Gaul müsse ihn begleiten. Rasch wurde der Gaul ver-

sorgt. Unterdessen hatte die Frau den Kaffee gekocht und Lebensmittel für zwei Ta-

ge in den Mantelsack gepackt. 

Im Dorfe ergte sich schon das Leben. Morgenstund hat Gold in Mund, pflegten die 

Alten zu sagen. Die Leute, mit den Sensen auf der Schulter eilten nach dem Grund. 

Allenthalben war das unerwartete Durchmarschieren der Franzosen das lebhafte 

Gespräch.  Nicht lange darnach reitet der Hanjekob mit seinem noch Jüngeren Be-

gleiter die Straße nach Usingen, am Grund vorbei, um zur rechten Zeit zur Stelle zu 

sein, um nicht bestraft zu werden.  

Am Bestimmungsort eingetroffen wurden sie in einem jungen Serganten unter-

stellt. Unterwegs waren allerlei Hindernisse zu überwinden.  
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Es ging bergauf und bergab. 

An einer Stelle mussten Bäume gefällt werden und zur Brücke zusammen gelegt 

werden. Ein hier vielgebräuchliches Sprichwort: Ein fremdes Huhn wird immer ge-

bissen, bewahrheitete sich auch an unseren Landsleuten. Immer und immer wieder 

hatten sie sich den harten Anordnungen des Serganten zu fügen. Die geringste Wi-

derrede hatte die schwerste Strafe im Gefolge. 

Endlich neigte dich der Tag und machte auch den Strapazen ein Ende. Hinter Weil-

burg wurde ein Lager bezogen. Hier fehlte es den Offizieren an nichts, was das Le-

ben angenehm macht. Hoffte man doch in Moskau zu überwintern. Doch der 

Mensch denkt und Gott lenkt. Es kam anders. Etwas abseits vom Lagerfeuer ban-

den Beiden ihre Gäule an. Höhnisch wurde ihnen der Platz von den Serganten an-

gewiesen, mit dem Befehl, morgen früh bis über Limburg weiter Vorspann zu leis-

ten. Der Peter der jüngere das Lager musternd, hatte die Parole für die Nacht von 

einem Posten abgelauscht. Die herabwürdigende Behandlung krankte die beiden 

sehr, und verspürten keine Lust mehr mitzumachen. 

Als es im Lager still geworden, lösten sie ihre Gäule. Den anhaltenden Posten das 

Lösungswort erwidernd, kamen sie unbehelligt am Tiergarten bei Weilburg vorbei, 

bis an eine einsame Waldschenke, wo sie übernachteten. Ein kräftiger Schluck ver-

gaß die Ereignisse des Tages. 

Am andern Morgen als er Hanjekob zur Heimkehr drängte, sagte er Peter voll Hu-

mor: 

„Das geht nicht, dass wir einen Tag zu früh heimkommen, denn sonst gehen uns 

die sechs Gulden für den Tag auch verloren“. 

 

Und sie blieben bis zum Abend. Der Frühling war ins Land gezogen und ließ die 

Hoffnung der Menschen auf bessere Zeiten nicht untergehen. Aus dem nahen Wal-

de hörte man den Kuckuck rufen. Die Kinder suchten versteckte Veilchen. Der Hir-

tenknabe, der eine große Schafherde weidete, blies auf der Schalmei ein Liedchen. 

Im schönsten Wiesengrunde ist meiner Heimat Haus. Die Kunde der Niederlage 

Napoleons war auch in unser Dörfchen gekommen. Einzelne dieses stolzen Heeres 

hatten schon unser Dorf passiert.  Aber fluchtartig ging es zurück, denn die Kosa-

ken waren ihnen auf den Fersen. 

Elend und Krankheiten brachten sie in die Gegend. Nervenfieber und Faulfieber. 

Gar mancher Soldat starb noch unterwegs. Hier am Hirtengarten begrub man auch 

drei französische Soldaten. Oben am Heidekopf war Hanjekob bei der Frühjahrs-

aussaat mit seinem Gespann beschäftigt. So in Gedanken, hinter dem Pfluge, dass 

der stolze Eroberer geschlagen war, aber auch wehmütig trauernd all die dabei ge-

fallenen deutschen Söhne, hatte er nicht den abgehärmten französischen Soldaten 

bemerkt, der auf ihn zugetreten war. Er bat um einen Schluck.  
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Das Aussehen des Soldaten, das auch einen Stein erweicht hatte, stimmte den Pflü-

ger etwas mitleidig. Doch in dem Augenblick, da er das gewünschte darbot, erkann-

te er den Serganten von der Vorspann. Die Hand halt zurück. Rache und Vergebung 

kämpften in seinem Herzen. Doch nur einen Augenblick. Vom Kirchlein läutete die 

Glocke zehn. Mit einem stummen Blick reichte er. Da erkannte auch der Sergant 

den Hanjekob von der Vorspann. Von Furcht und Angst ergriffen ließ er vor 

Schreck sein Gewehr fallen und flüchtete weiter.  

Der Pflüger ackerte das Gewehr unter. Bis das die alten Raben verschwinden samt 

der Nacht und aus den Tiefen Boden die deutsche Treu erwacht. 

Und die Einigkeit und Treue erwachte 1813. Der König rief, und alle, alle kamen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aus unserem nassauischen Dorfleben. 

 

Aus der Franzosenzeit, 1790 - 1810 finden wir noch öfter die Worte Merci, Adiö, 

Musjö, Allee, Anwendung. 

Diese französischen Worte erinnern uns an die Franzosenzeit v. 1790 - 1811. Auch 

haben unsere braven Nassauer die in Spanien für den Choren kämpften mussten 

noch manches französische Wort geerbt. Und was noch mehr, französische Solda-

ten waren oft hier in unserem schönen Nassauer Ländchen unwillkommene Ein-

quartierung. Schon in den Jahren 1666 - 1667 kamen Franzosen auf ihrem Raub-

zuge in unsere Heimat. Auch schleppten sie damals die Pest hierher, daran viele 

Leute zum Opfer vielen. 

130 Jahre später 1790 waren es wieder jene Erbfeinde die unsern Bewohner hier in 

Angst und Schrecken versetzte. Die Hand diese eroberungssichtigen Korsen lastet 

schwer in diesen zwei Jahrzehnten auch in unserm entlegensten Dörfchen. 1792 er-

schoss ein französischer Soldat einen hiesigen Einwohner Eschbachs. Die Bewoh-

ner waren stets in Aufregung.  

Ein Soldat der französischen Einquartierung vergewaltigt eine hiesige Frau. In 

grimmiger Wut über solche Schandtat rotteten sich im Nu alle Bauern zusammen, 

um den Schandbuben zu lynchen. Derselbe ergriff die Flucht. Und wäre ihm nicht 

auf der Flucht auf einem Pferde ein anderer Franzose begegnet, welches der 

Schandbube bestieg und somit entwischte, er wäre nicht mehr lebendig von der 

Stelle gekommen.  Beschwerde von den Eschbachern bei dem Ortskommandanten 

erhoben, wurde der Bescheid zu Teil, dass der Gemeinde Eschbach, das Pferd, dass 

der Schandbub auf der Flucht geritten, bezahlen musste. 

Die durchziehenden Truppen waren zu verpflegen. Über die andere mussten sich 

die Einwohner über sich ergehen lassen. Der Napoleon ordnet die strengsten Ver-

ordnungen an. 
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Verordnung 1810 ... 9. Oktober. Den in Spanien und unter Napoleon stehenden 

nassauischen Soldaten darf weder Geldsendungen noch sonst etwaige Sachen ge-

schickt werden, denn da die im Felde stehenden Truppen keine Unterstützung be-

dürfen, weil für gute Verpflegung gesorgt ist.  

So also mussten unsere braven Nassauer sich verbluten für fremde Tyrannei, ohne 

aus der Heimat eine Liebesgabe zu erhalten. Auch zwei Junge Eschbacher sahen ihr 

Heimatdörfchen nicht wieder. Einer starb im Lazarett in Toledo (Spanien) ein an-

derer ertrank mit vielen andern braven Nassauern auf der Haaksbank im Holländi-

schen Meer. 

Es war nicht zu verwundern, dass da so manches unsre jungen Leute die Heimat 

heimlich verlies und auch als Soldat durchbrannte. Diesem Einhalt gebietend, er-

schien nachfolgende Verordnung: 30.11.1811. Die Einsendung der Verzeichnisse 

über das konfiszierte Vermögen der Deserteurs. Da man war zunehmen glaubt, 

dass nicht alle Herzoglichen Ämter die ihnen nach §3 der Verordnung vom 

19.11.1805 aufgegebene alljährliche Einsendung des Verzeichnisses über das zur 

Konfiskation gezogene Vermögen. Von Deserteurs pünktlich befolgt und zum Teil 

auch nur die in dem Lauf des Jahres vorgefallene Deserteursfall in dasselbe aufge-

nommen haben, so wird sämtlichen Ämtern hiermit wiederholt aufgegeben, dieses 

nachdem anliegende Schema einzurichtenden Verzeichnis nicht allein in den ersten 

Tagen nach Ablauf des Jahres einzusenden, sondern auch in denselben alle Deser-

teurs so lange aufzuführen, bis deren Vermögen wirklich eingezogen und an Her-

zogliche Staatskasse abgeliefert worden. Unerhörter Frohn und Spanndienste an 

den fremden Unterdrücker kamen täglich vor. Wie manche Botengänge für diese 

Tyrannei. 

Doch genug all des Elends. Das Jahr 1812 brach dem stolzen Napoleon das Genick. 

Die abgehärmten Franzosen die hier durchkamen trugen das Gepräge 

„Gottesgericht". Als im darauffolgenden Jahr der Freiheitsdichter sang das Volk 

steht auf, der Sturm bricht los, wer legt noch die Hände feig in den Schoss, war 

auch ein hiesiger alter Mann, der einen Sohn für fremde Dienste geopfert, dem die 

Franzosen Vieh geraubt: der eine Kuh ab für die gute Sache, mit dem Worten: Zwei 

gestohlen, die letzte gern für die H e i m a t. 
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Verzeichnis. 

 

Der zu Eschbach bei Usingen, im Amt gewesene evang. Pfarrer. Quellen: Das älteste 

Kirchenbuch von Usingen und die Kirchenchronik zu Eschbach. 

 

1. Cramer, Konrad als Pfarrer zu Eschbach getraut in Usingen am 23. Mai 1642. 

2. Reuter, Georg, als Pfarrer zu Eschbach getraut in Usingen am 16. Juni 1675. 

3. Sommer, Johann Sebastian, von 1.1.1681 - 1727. geboren zu Usingen 1642, 

     gestorben zu Eschbach am 6.4.1727. 

4. Kayser, Paul, aus Salzungen, vom 19.10.1728 - 1.5.1736. 

5. Hildebrand, Andreas Hartmann von 15.6.1736 - 13.1.1773. 

6. Otto, Johann Georg, Rektor zu Usingen von 2.5.1773 - November 1774, gestorben   

     zu Usingen 1784. 

7. Diefenbach, Ernst Ferdinand Wilhelm, von 4. nach Epiphanias 1775 – 30.9.1780 

8. Riehl, Johann Philipp aus Bierstadt von 1.10.1780 - März 1786. 

9. Thoma, Johann Daniel, von März 1786 - 1.6.1810. 

10. Grimm, Heinrich Ludwig, von Michaeli 1810 - 1818. 

11. Koch, Friedrich Jakob, geboren 16.8.1775. in Anspach von 8.4.1818 - 1846. Liegt   

      hier begraben. 

12. Diekmann, Franz, Pfarrervikar von 1.1.1847 - 26.10.1851. 

13. Girschhausen, Wilh. Theodor Karl Ludwig geboren 4.6.1823 in Elkershausen bei  

       Weilburg von 16.11.1851 - 6.9.1857. 

14. Schulz, Wilh. Julius von 4.10.1857 - 30.7.1861. 

15. Best, Adolf, geboren 25.5.1830 in Weilburg von 18.8.1861 - 30.11.1861 

16. Rupp, Johann Christian Karl geboren 16.10.1831 in Weilburg vom 1.12.1864 –   

       30.9.1871   

17. Weygand Heinrich Karl Theodor v. 1.1.1872 - 11.1.1885. 

18. Häberlein, Adolf geboren 3.3.1856 zu Obernkirchen Kreis Rinteln bei Kassel, 

      v. 31.5.1888 - 30.9.1912. 

19. Gottwald Ludwig Christian geboren 15.1.1883 zu Oberlahnstein v. 22.12.1912 -   

       31.1.1927.  

20. Haupt, Julius Fritz Josef geboren im Kreise Oberschlesien am 17.1.1885 

       von 17.6.1927 - 30.3.1930 

21. Weber, Emil Karl Theodor, geboren zu Lissberg, Krs. Büdingen am 22.7.1897 

       von 1.8.1930 - 1939. 
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Statistische Zahlen. 

 

1885 Die erste Dreschmaschine im Dorf. 

1888 Blitz in den Kirchturm und Rathaus. 

1889 Marie Wirth auf dem Felde unter einen Hause Korn, wo sie ihre Sichel hinein   

           gesteckt hatte, vom Blitz erschlagen. 

1894 Bei dem Bahnbau Homburg Usingen lehnte die Gemeindevertretung einen   

           größeren Betrag zum Bahnhofsbau ab, weshalb der selbige Jenseits Usingen   

           und nicht oberhalb Usingen, in der Nähe unsers Dorfes erbaut wurde. 

1893 wütete hier die Influenza in sehr starken Maße. Viele alte Leute erlagen der   

          Krankheit. 

1901 Gründung des Turnvereins. 

1909 Die Wasserleitung erbaut. Die Kosten beliefen sich auf 120000. 

1912 Auf der Struht, Trieschland zu Wiesen angelegt. Auf der Pess unter dem Buch  

          stein, am Maibacherweg 2 Gewannen mit Obstbäumen bepflanzt durch 

           Bürgermeister Schmidt. 

1913 Errichtung einer Holzschneiderei. 

1921 Erbauung der elektrischen Anlage. 

1924 Drainage mitten im Feld. 

1925 Turnplatz angelegt 2400 Mk. 

1929 Neuwieserweg schausiert Kosten 8000 Mk. 

1926 32 Morgen auf der Pess zur Viehweide angelegt Kosten 3500Mk. 

1929 Freiwillige Feuerwehr gegründet Kosten 2000 MK. Brandendorfer Weg bis an   

           das Dreckloch gemacht, Kosten 5000MB. 

1839 Gründung eines Gesangvereins. 

1866 Kriegsteilnehmer Christian Schmidt, Heinrich Wick, Philipp Wick, Jakob   

          Ring, Anton Jack, Johann Becker, Johann Karl Schmid II und Hofmann. 

1870 Kriegsteilnehmer dieselben wie 1866, Hofmann gefallen; Friedensfest im   

           Buchwald. 

1813 Kriegsteilnehmer nicht aufgezeichnet, Jedoch erzählte mein Großvater wie der   

          alte Konrad immer mit Begeisterung erzählte, wie anno 1813 die Franzosen    

          verhauen half und bei Waterlo sein Beim verlor. 

1928 Brand einer Scheune. 

 

Statistische Zahlen. (30 jährigen Krieges). 

1619 Große Betwoche im Juni, aber im November 30 Tage lang ein drohender 

          Komet zwischen den Sternen Mars und Merkur. 

1620 Prinz Heinrich von Oranien führt Niederländische Truppen von Limburg her   

          an uns vorbei, über Usingen den Main zu. 
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1622 General Tilly in unserer Gegend und in der Wetterau Winterquartier mit 

           verwilderten Truppen. 

1623 Im Frühjahr Abzug der Bedränger. Im Herbst neue Einquartierung, Hunger-              

          typhus wütet, die Spanische Krankheit. 

1625 Zu Beginn heftige Stürme, aber im Januar schon blühende Bäume, dagegen  

          im Februar bitter kalt, zu Pfingsten Schnee, - Missernte. 

1626 Truppen des Kaiserlichen Feldherrn Wallenstein im Quartier, sie bringen die  

          Pest mit. 

 

Wirtschaftsjahr 1927 - Gemeinde aus Holzerlös. 

Geldeinnahmen   46,169,98,00 R.Mk 

Verlust und Abgaben             486,00 RM 

Holzwerbungskosten   8.287,75,00 R.M 

Mithin Reingewinn  58.368,25,00 R.M 

 

Zu betonen ist, dass die 8.287,75 R.MK Holzwerbungskosten die Einheimischen in 

der eigenen Gemeinde verdiente. So hatte auch der Wald für Arbeit und Verdienst 

gesorgt. Auch schon seit alter Zeit werden im Sommer in unsern Wald die edelsten 

Grassamen geschnitten. (Samenschneiden) Bäumchen, Goldhafer, Tannen-

sämchen, Gelbwissel, Glanzwissel, Honiggras, Rotspitz, Ruhgras wohlriechendes. 

 

Im Weltkriege verlor unser Dorf an Männer und Söhne 28 Tode und Vermisste. Auf 

dem würdigen Denkstein an der Kirche sind die Namen dieser Helden zur Ehrung 

und Gedenken aufgezeichnet (1920) erbaut. Kriegsteilnehmer 171, Gefallen und 

Vermisst 28. Wenn ich in nachfolgenden Zeilen einen Augenblick die Geschichte 

unterbreche, möchte ich einen Moment aus den Gottesdienst erwähnen. 

 

Es wird so viel über Kultur geredet. Da erlaube ich mir auch ein Schärflein beizutra-

gen. Wenn am Erntedankfest in der gefüllten Kirche unter der Dorfkanzel das Lied 

erschallt, wir pflügen und wir streuen, den Samen auf das Land, doch Segen und 

Gedeihen, das steht in Gotteshand – wie da die alten kernigen Bauern aus, voller 

Kehle einstimmen, ja selbst das alte Mütterlein noch dann feste mitsingt, wie da auf 

allen Gesichtern Freude und Dank erstrahlt, so ist dieses „Verbundenheit des Bau-

ern mit Natur und Gottheit“. 

Nach Beendigung des Gottesdienstes wird dir auffallen, dass die Frauen das Vor-

recht haben, vorweg aus der Kirche zu gehen. Die Männer warten, bis die letzte 

Frau die Kirche verlassen hat. (Wie so oft im Dörflichen Leben, so kommt auch hier 

noch altgermanische Hochachtung gegen die Frau zum Ausdruck). 

 

Usingen mit Eschbach im Jahre 1796 an die Franzosen geleistet 400,000 Lires. 
 



 85 

Größe des Pfarrlandes = 9,08 ha, in frühster Zeit gehört dazu auch Waldbesitz. 

Größe des Schullandes = 1,50 ha 

 

Statistische Zahlen. 

Viehzählung  1934       &    1936 

Pferde  50 Stück        50 Stück           Zahl der Gemeindeobstbäume 700 Stück 

Rindvieh  691   "   715  "      Einnahme im Jahre 1929 = 3000 MK. 

Schweine 600  "  618  " 

Schafe     153  " 

 

Vergleiche diese Zahl mit der Anzahl v. Pfarrer und Schäfereiverordnung (Pfarrer 

Thome) 

Viehzählung 1937 

Pferde  50      Reine Milchkühe 196 

Anbinder 98 (3 Mt-1 Jahr)   Milch, Zucht u. Fahrkühe 259 

Jungvieh 54 

Kälber  48      Übrige Rindvieh 4 zusammen 713 

Rinder  48      Zuchtbullen         4 

                                                                     Zugochsen           2  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Der Flachs 1936. 

 

In unserm deutschen Vaterlande erfreute in diesen Sommer überall blühende 

Flachsfelder unser Auge. Das blau dieser Felder verschönte das Landschaftsbild, 

aber es zeigte sich auch deutlich, wie überall, bis in das kleinste Dorf, alle Bauern 

dem Rufe des Reichsbauernführers, Flachs zu bauen, Folge leisteten. Jeder will ei-

nen Beitrag zur Adolf Hitler Flachsspende leisten. 

Der Flachs ist wohl eine der ältesten Kulturpflanze wegen ihrer vielseitigen Ver-

wendbarkeit. Das Stroh, der Faser, war das Rohmaterial der bäuerlichen Kleidung 

und Wäsche, aus der Frucht wurde Oel und Futtermittel bereitet. Jedoch ist der 

Flachs sehr anspruchsvoll und der Anbau erfordert viel Mühe und Sorgfalt. Es kann 

der Reichsnährstand daher stolz sein auf den Anbau, um die Sicherstellung von 

Nahrung und Kleidung aus deutschen Boden.  
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Peinliche Sorgfalt beim Säen und Ernten pflegten unsere Vorfahren in einem Vers 

auszudrücken: 

                                               Wo du willst mich nicht hegen, 

                                               will ich bei dir nicht wachsen. 

 

Welche Bedeutung der Flachs Jahrhunderte hindurch hatte, merken wir bei unse-

ren Vorfahren, wie die Ernte des Flachses immer aufgezeichnet wurde. 

 

Im Sprichwort heißt es: „Lichtmess hell und klar, gibts ein gutes Flachsjahr“. 

 

Im Volksglauben redete der Flachs auch mit. So pflegte man im den Brautkranz 

Flachs zu Winden. Man wollte dadurch die Ehe recht glücklich und fruchtbar ma-

chen. Der Sämann musste beim Säen eine blaue Leinenschürtze tragen, damit er 

recht schön blau blühe. Am besten so meinte man, gedeih der Flach wenn ihn die 

Frau säe. „Je höher und länger der Flachs wächst, umso wertvoller ist er.“ Es wird 

uns hierzu auch ein Verslein überliefert, welches die Mädchen in der Johannisnacht 

sangen: 

                                              „Flachs du sollst nicht eher blühen 

                                                bis du mir gehst an mein Knie, 

                                                Flachs du sollst nicht eher reifen 

                                                bis du mir am Hals kannst greifen. 

 

Einen Rest altgermanischer Dankopferung bei der Ernte ist zu erkennen, da man 

öfter den längsten Halm auf dem Felde stehen ließ. Der Flachs muss in der Gelbrei-

fe, das ist, wenn das Flachsstroh sich gelb färbt und die Kapsel, die Frucht braun 

wird, geerntet werden. 

Bei der Ernte musste es fröhlich zugehen, um nicht nach alter Meinung aus dem 

Flachs gesponnen Garn ein Leichentuch zu weben. Er wird am besten und zweck-

mäßigsten mit den Händen ausgerauft und dann in Häufchen auf dem Felde aufge-

stel1t. Es ist hierbei zu beachten, dass bei dem Raufen vielleicht etwas vorhandene 

Unkraut ausgesondert wird, auch ist es ratsam, bei gutem Wetter den Flachs vor 

dem Aufstellen einen Tag auf den Acker auszubreıten. Je nach der Witterung kann 

er nach 10 - 14 Tagen eingefahren werden. Zum 

Einbinden sind beim Einfahren keine Strohseile oder Stroh, sondern Garbenbänder 

zu verwenden. 

Die Reichsregierung nimmt den Flachs mit der Frucht. Die Aussaat für das nächste 

Jahr soll dadurch sichergestellt werden, um die Einfuhr des Saatgutes aus Russland 

zu verringern. 

Aus meiner Jugend sei noch etwas aus der Flachsernte erwähnt. 
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“Die Erinnerung an die Reffscheune”. 

Es war dies diejenige Arbeit, wo der Samen, der Lein, vom Stroh an große eiserne 

Stacheln abgestreift wurde. Gewöhnlich verrichtete man wegen Zeitersparnis diese 

Arbeit abends bis spät in der Nacht, für die Jugend, Burschen und Mädchen waren 

dieses frohe Stunden. Es wurde gescherzt, geneckt und manches schöne alte Volks-

lied wurde gesungen. 

Durst bei der Arbeit brauchte niemand zu leiden. Ein Krug selbstgekelterter Äpfel-

wein sorgte dafür. Nach getaner Arbeit gings in die Stube. Hier gab es dann einen 

guten Kaffee mit Kuchen, Brötchen oder Waffeln. 

„Auch hier nach getaner Arbeit ist gut ruhen, und es fehlte an fröhlicher Unterhal-

tung nichts. Man trennte sich mit dem Wunsche, für das nächste Jahr wieder so in 

der Reffscheune froh und gesund zusammen zu sein und für die Nacht vom Flachs 

zu träumen, denn: „Träume vom Flache bedeuten Glück”. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wu de Deiwel naut firtig bringt, do scheckt der ea ahlt Frau hi! 

Dieses Sprichwort finden wir in unserem Volksleben. 

Man erzählt sich davon eine heitre Sage oder Legende die heute noch lebendig ist. 

Wie alle Sagen beginnen so auch diese. 

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die lange Zeit innig und zufrieden lebten. 

Mit Missgunst sahen manche Leute auf sie und beneideten sie. Der Teufel aber 

wollte solches gar nicht gefallen. Er versuchte mit allen teuflischen Schikannen die 

beiden Leutchen auseinander zu treiben. Aber alles war vergeblich. Sie hielten treu 

und brav zusammen. Eines schönen Tages begegnete nun dem Teufel eine alte 

Frau, die schlechte Schuhe an hatte. Der Teufel sprach nun zu der alten Frau: Ich 

verspreche Dir ein Paar neue Schuhe, wenn du die zwei einigen Leute von einander 

bringst und sie uneinig machst. Der alten Frau gefiel das und sie willigte ein. Am 

nächsten Morgen machte sich die alte Frau auf und ging zu den zwei Leutchen. Mit 

Redegewandtheit erzählte sie der Frau einige Neuigkeiten ins Ohr. Des andern Tage 

wiederholte sie dasselbe Manöver mit dem Mann. Und das Ende vom Lied, die zwei 

Leutchen wurden Uneinig und Streitig. Darüber freute sich die alte Frau noch 

mehr, als über die neuen Schuh welche ihr der Teufel versprochen. Auf dem Heim-

wege begegnete ihr der Teufel Jenseits des Baches, saß er grinsend und hielt ihr die 

Schuhe hin. Bringe sie mir her, sprach die alte Frau zu dem Teufel. Der aber nahm 

die Schuhe, steckte sie an eine Stange und reicht sie über den Bach mit den Wor-

ten: Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, dir traue ich nicht, Du bist noch 

über mir und noch gescheiter wie ich. Und daher das Sprichwort: 

      “Wo der Teufel nichts fertig bringt, da schickt er eine alte Frau hin“. 
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Gespräch zwischen zwei Bauern in nassauer Mundart, 

 aus dem vorigen Jahrhundert. 

 

Hannes: No, Peter, wu willst dru dann hi? 

Peter: Ei, aich will alleweil Korn schneire Gih. 

Hannes: Aich deet aach gern Schneire, wann ich nur schund reifes hät. Mei ganze   

                 Korn stiht all e bische dünn. Aich hun do en Knecht, der verstiht nix. Dess   

                  annermol muss ich mich besser selber drim bekimmern. 

Peter: Naa, meins stiht ehnder noch se dick, als ze dinn. Vierem Johr mei Korn   

                 woar all a bische klakernig, doas stellt sich dann noach gewehnlich e bi  

                  sche dick. 

Hannes: Dai Korn gefällt mer ower ganz gout, aich wollt, meins wir su. 

Peter: Mei Waas, stiht vill schiener, der ess aach lenger erraus gewoase, irn hot  

                 aoh su schiene Ihrn. 

Hannes: Mei Waas, der giht joa aach oh, do will ich mich nit beschwirn, den hun  

                 aich ower aach selwer geseht. 

Peter: Nau etzt oawer äebes anneseh? wos mächt dei Kauh? Jesse wirrer bäs 

                  ser. 

Hannes: Joa, de Dierarzt woar gestern do un seit der Zeit iss besser. 

Peter: Hannes! aich hun gehirr, dau hest jo aaeh dei Ochse verkaaft? 

Hannes: Jo, Jo, ower do hun ich schläägt Hennel gedoh. 

Peter: Aich will dir emol Ebbes sah, Hannes, doas gescheut dir ganz rägt. Met   

                  de Jurre hannelt mer nichts. 

Hannes: Jo, doas sahst dau. Wann se komme irn immer wirrer komme, hannelt  

                  mer doch met irn. 

Peter: Aich muss mich etzt ower doch a bissche dummele, us Leut dei sein   

                 schund all fort sosst komm aieh se spet. 

Hannes: Jo, dann gih dau nur. Seid nit se fleissig! 

Peter: Im Fortgehn für sich hinsprechend: Jo, laiwer, graurer Hannes, dann  

                 host oar kaa schiene Jmstenn. Wann mer sich zau vill off die Knecht ver 

                 lässt, un mit selwer noch allem guckt, irn aach nog noch met de Jurra   

                 hannelt. Aich glawe, mer ess och besser droa, wann mer besser noch sei 

                  ner Sach guckt un nit met de Jurre hannelt, sonst kanns ahn bassieren,  

                  dass mer die Bach enoab giht. 
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Hessenmühle der Gemarkung Echbach. 

 

Güterteilszettel des Johannes Christian Müller in der Hessenmühle, geschrieben 

den 8. Oktober 1764 Urkunden der Hessenmühle. 

 

1. Privilegiums Brief Graf Philipps zu Nassau an Hermann Langen vom Jahr 1400. 

2. Phlinp Graf zu Nassau befreit Langen die Mühle mit Erhöhung des Pachts uff II   

     Malter Korn auf Walpuria zu liefern. Urkunde anno 1489 Mittwoch nach 

     Jnvoiavit. 

3. Anno 1483 Stifftete Heinrich Molmer = Müller dem Antoniten Orden in den   

     Häusern Höchst und Rossdorf einen jährlichen Zins von ungefähr 2 1/2 Malter   

     Korns pp 

4. Ein Kaufbrief 1510 über die Halb Mühle und zweier placken Landes um 44 

5. Graf Ludwig zu Nassau tut Heinrich Müller die Gunst, dass zu sie seiner Mühle  

     Schadn keine andere aufgebaut werden soll und wolle behülflich sein, dass die  

      Leute bei ihm mahlen lassen. Urkunden auf Michaelis 1514 

6. Zeugenverhör wegen dem Mühlenverkauf anno 1520 

7. Aulhenn v. Wernborn verkauft Conraden von Hattstein die Mühle vor 215 sx  

     anno 1522 

8. Fritz Schultheis zu Usingen verkauft Conraden von Hattstein 5 Meste Korns, 

     1 Sechser Brennöls pp auf Martini fällig anno 1524 

9. Kaufbrief über die Hessenmühle Hof und Haus in einer Wies zu Eschbach um   

     100 Gulden anno 1534 

10. Quittung über 40 Gulden von Adammen von Zwickershausen, die Conrad von  

       Hattstein von wegen der Mühle vor der Kuhart, bezahlt anno 1539 

11. Verkauf des Brennöls, so auf der Mühl gestanden für 7 Gulden anno 1547 

12. Vergleich mit Graf Philipp von Nassau des Mahlbannwerk zu Eschbach 

       betreffend anno 1579 

13. Der Leihbrief des Johann Jakob Witwer vom Jahr 1718 

14. Urkunde über das Berechtigungsholz anno 1752 / 1789 / 1741 

 

Aus diesen Urkunden und Briefen ist zu ersehen, obgleich dieselben bis Nr 12 we-

gen zu alter Schreibart zu lesen schwer ist, dass schon im Jahr 1489 Heinrich Mül-

ler der Besitzer der Hessenmühle (Urkundlich Heckenmühle) gewesen ist und die-

ser ein Urvater der Familie war. 

Ob gleich viele Verkauf und Kauf mit der Hessenmühle vorgangen sind ist dieses 

aber immer nur unter den Oberherrn und Leiherrn geschehen und die Erben der 

von Heinrich Müller haben immer dieselbe bewohnt. 
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Auch ist noch aus alten Urkunden zu ersehen, dass früher Markwart von Hattstein 

und Philipp Georg von Hattstein Einwohner in der Hessenmühle gewesen, dass 

auch vom Jahre 1712 - 1718 die Mühle zusammengehörte. Im Jahr 1718 wurde die 

Mühle wieder unter die zwei Gebrüder geteilt und Erbleihe gegeben.  

Johann Georg Müller erhielt die untere Mühle, und die im diesen Laszettel be-

schriebene Güter und Johann Philipp Müller die obre Mühle und andere hälfte Gü-

ter.  

Die sämtlichen Güterstücke welche 97 Morgen und eingeschlossenes ganze aus-

machten samt der Mühle wurden veranschlagt zu 2000 Gulden und Einhundert. 

Hiervon bezahlen die Erbleihträger 1050 Gulden, die anderen 1050 blieben auf der 

Erbleihe stehen, dagegen mussten sie vierachtel Korn alljährlich an den Leiherrn 

geliefert werden. Auch behielt sich der Leiherr das Obereigentum, und bei einem 

Übergang an einen andern Erbleiherrn oder Erbleihträger, musste ein neuer Er-

bleihbrief gelöst werden und ein Baudenner mit 2 P.L. bezahlt werden. 

Im Jahr 1579 ist dem Graf Philipp zu Nassau der Garten hinter dem Schloss in U-

singen ein Wiesenplacken in der Schleicherbach, ein Stück Land oberhalb Stock-

heim, was man auf den Herrentries nennt, gegeben wurden, wogegen das Dorf 

Eschbach nochmals zu der Hessenmühle bannte und die vierachtel Korn die früher 

von der Hessenmühle geliefert wurden, musste auf neunachtel und sechs Meste 

Korn abänderte. Daher wurde bei der Markverteilung der Hundstadter Mark den 

Hessenmüllers das benötigte Bauholz um den Preis von 3 Kreuzer per Quickfuss 

aus herrschaftlichen Wald und zwei Klafter Halbbuchen und Halbeichenholz, alle 

Jahre ein Buchener Keilbaum denselben versprochen anno 1752. 

Auch waren die Müller frei von allen Steuern, auch brauchten dieselben kein Soldat 

zu werden, auch in Kriegszeiten keine Soldaten zu halten, dann extra bezahlt wer-

den, welches auch im Jahre 1798 und 1801 geschehen ist. 

Ist auch einmal geschehen, dass der Sohn der oberen Mühle die Kühe auf die Gras-

wiese, der unteren Mühle weidete, ist der Ortsdiener und Schultheis von Eschbach 

auf die Hessenmühle um die Sache einzusehen. Im Jahre 1848 wurde die Chaussee 

durch das Ustal gebaut. Vieles ist in dieser Zeit an Haus, Hof und Güter verbessert 

worden, von Philipp 1862 wurde das Backhaus gebaut und 63 das Backen angefan-

gen. 

1863, = 11.093 Gulden. Ausgaben mit der Zeit seit 1799. 

 

Ablösungsgeschäft 1865 wonach 7/12 Klafter Buchen, 7/12 Klafter Eichenes, 7 ei-

chene Welle, alle Jahre 2 Keilbaum, und jährlich 120 Kubik eichenes Reparatur 

Bauholz im 25 fachen Betrage für die Summe von 2.450 Gulden hingab, dabei aber 

auch 7 Malter, = 30,3/10 Liter Korn, 6 Gulden Schweinegeld für 1.550 Gulden ab-

löste, sodass sich am ersten Januar 1866, 1.122 Gulden Domänenfiskus heraus be-

kam. Ich behielt also noch fünf Master Korn Pacht zu liefern und das Bannrecht zu 

Eschbach. 
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Brotlieferung an einen Wehrheimer, Große Verluste. 1868 Brotlieferung an Deku 

und Wernheimer aufgehört.  

 

Im Jahr 1799 erwarb Andreas Müller die Mühle mit Güter und Gerechtsamen für 

1550 sx. Er hatte seine „echte sehr verbessert und er baute viel, Torhaus, Scheune, 

Brennhaus, Scheidewand im Hof, zwischen beiden Mühlen. Betrieb Brennerei, wo 

in der Zeit die Russen und Franzosen da waren für die Ohm Branntwein bekam er 

95 Gulden. Und brachte sein Vermögen auf. Er ließ das zur Erbleihe gehörige Gut 

vermessen. 

Im Herbst 1866 hatten sich, weil schon drei Jahre hintereinander das Wasser im 

Sommer sehr Beklemnt war, viele fremde Müller in das Bannwerk ein gedrungen 

und es war uns ein bedeutender Schaden erlassen, wir verlangten amtliche Hilfe, 

welche uns aber in Polizeiweg verweigert wurde, so konnten wir aber nichts anderes 

tun, wir mussten Privatklage anstellen und verklagten erst den Wilhelm Jung von 

der Wappesmühle. Im ersten Amtstermin verglichen wir uns über die Entschädi-

gung, und er versprach auf Weihnachten 1867 50 Gulden zu bezahlen. Dessgleichen 

auch Philipp Heinrich Ernst von Hundstall, dieser bezahlte 2 Gulden, dessgleichen 

Philipp Friedrich in der Schlossermühle, der bezahlte drei Gulden, aber für jeden 

folgenden Fall 15 Gulden Strafe. Die ersten zwei unterließen es uns, aber der 

Schlossermüller lies es nicht, machte es fasst noch ärger. 

1868. Das Wasser hatte schon zu Pfingsten aufgehört und weil es den ganzen Som-

mer nicht geregnet hat, wurde weiter nichts als die ganze Zeit ein bisschen beim 

Schulzen gemahlen. Etliche Male bin ich nach Rödchen gefahren um da für die Leu-

te mahlen zu lassen. Auch habe ich für Frucht Mehl in Friedberg eingetauscht für 

24 Pfund Molter, auch habe ich für 78 Gulden Mehl gekauft. 

 

Im Jahre 1718 wurde die Mühle unter zwei Brüder geteilt auch das Land. 

 

1799 als Andreas Müller die Scheidewand zwischen den Höfen erbaute musste er 

dieses mit amtlicher Hilfe bewirken. 

 

Die Mühle hatte das Recht, alle Jahre mit 6 Mann 6 Tage lang das rückgängige Holz 

im Markwald zu fällen, war also auch eine Gerechtsame, wie die Zuweisung von 

Bauholz zur Unterhaltung der Mühle. 

 

Quellen über vorstehen Mühle = Erbhofbauer Aug. Müller. 
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Die Wasserkatasrophe 1926. 

 

Es war der fünfte Juli des Jahres. An einem Sonntage. Die Heuernte war am Sams-

tag ziemlich beendet worden. Schon in den Morgenstunden war eine drückende, 

schwüle Hitze. Nach elf Uhr, kurz nach dem Morgengottesdienste stiegen schon 

schwere Wolken am Himmel auf. (Weihereck) Immer mehr und dicker wurden die 

Wolken am Himmel. Ein schweres Gewitter gibt es heute. Das war die allgemeine 

Stimmung. Ich möchte behaupten, dass so etwas wie eine bange Ahnung sich aller 

Einwohner bemächtigte. Schon während des Kindergottesdienstes gegen zwei Uhr 

verfinsterte sich der Himmel, dass man meinte es wolle Nacht werden. Man ver-

nahm schon fernes Donnern. Wäre der Kindergottesdienst darob nicht früher aus-

gefallen, waren sicher alle Kinder um das Leben gekommen. Gottes Schutzengel 

hatte hier über die Kleinen gewacht. Immer heftiger grollte der Donner und zuckten 

die Blitze. Gegen drei Uhr wurde dann unser Dorf vom Hochwasser über-

schwemmt. Gewaltige Wassermassen ergossen sich über unsre Gemarkung. Infolge 

eines Wolkenbruchs der an dem Hohenberg westnördlich niederging waren die 

Ortsstraßen in kurzer Zeit überschwemmt. Besonders stark heimgesucht wurde der 

Gemarkungteil Struth. Der hier fließende kleine Bach war in wenigen Minuten in 

einem reißenden Strom verwandelt. Innerhalb des Dorfes ist der Bach in große 

Rohre gelegt. Dieser Kanal war nicht in der Lage, die ungeheuren Wassermassen 

aufzunehmen. In der Hohl stürzte die Brücke ein. Das Wasser stürzte durch die 

Ortsstraßen und richtete große Verwüstung an. Die Keller und Stalle, besonders in 

der Bach und Untergasse waren innerhalb weniger Minuten mit Wasser gefüllt. Das 

Großvieh, das bis zum Teil über die Beine im Wasser stand, konnte wegen der ra-

senden Strömung fast nirgends in Sicherheit gebracht wer en. Mutig und entschlos-

sen, unter Lebensgefahr retteten Einwohner vieles Klein-Vieh. Hühner mit Küken 

sind viele umgekommen. In den Höfen lagerndes Holz wurde weggeschwemmt. 

Viele Gebäude wurden erheblich beschädigt. Bauholz und Baumstämme, die das 

Wasser fortgeschwemmt hatte, lagen wirr durcheinander. Landwirtschaftliche Ge-

räte aller Art, Pflüge, Eggen, Walzen usw. ja sogar die Deckel der Wasserschächte 

waren durch die rasende Flut wegeschleppt worden. Man kann sich einen Begriff 

von der Stärke der Naturgewalt machen, wenn man Steinblöcke von über 50 cm 

Durchmesser sah, die das unheilvolle Element angeschwemmt hatte. Eine Häcksel-

maschine war beispielsweise 150 Meter weit fortgeschwemmt. Ein Wagen war bis in 

das Wiesental getrieben. Hatte die Flut, die ungefähr 15 Minuten tobte, nur noch 

einige Minuten angehalten, wären Häuser eingestürzt, wo das Wasser im Keller 

schon den Fußboden hob. Hilfsbereite Hände waren schnell zur Stelle, konnten 

aber wegen der rasenden Strömung wenig ausrichten. Auch an der steilen Felsge-

markung ist außerordentlicher Schaden angerichtet worden. Viele Familien sind 

schwer betroffen. Metertiefe Graben hatte das Wasser gerissen, viel Erde wegge-

schwemmt bis auf lose Felsen teilweise Erdgeröll meterhoch zusammen  
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geschwemmt. Ganze Vorräte und Kartoffel waren aus den Kellern fortgeschwemmt, 

oder unbrauchbar gemacht. In der Frühe des andern Tages arbeiteten alle Einwoh-

ner an den Aufräumungsarbeiten an der nicht mehr passierbaren Bachgasse. 

Schillers Wort in der Glocke bleibt Wahrheit: 

“Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch, bezähmt, bewacht, doch 

furchtbar wird die Himmelskraft, wenn sie der Fessel sich entrafft, einher tritt auf 

der eignen Spur, die freie Tochter der Natur“. 

Das kann man auch vom Hochwasser sagen. Die Rose welkt wohl über Nacht, ver-

gänglich ist der Erdenpracht. Zum Schluss möchte ich noch hierzu etwas der Nach-

welt erhalten. Schon am gleichen Nachmittag, da das Wasser ein wenig verlaufen 

war, schickte man Nachricht zur Behörde nach Usingen um dieselben von dem Um-

fang und Größe des Schadens zu überzeugen. Es geht doch nicht über die Sonntags-

ruhe. Sie kamen nicht. Und da am nächsten Morgen die hohe Behörde an der Un-

glücksstätte erschien, hatten sie wenig Mitleid mit unseren armen Dorfbewohner. 

Es wurde geäußert: Es wäre ja eigentlich kein richtiges Hochwasser und kein Scha-

denersatz wurde gewahrt. Trotz Einsetzung aller Kräfte wurde ein Gesuch nach 

Berlin abgewiesen. Nobel war das Finanzamt Homburg, das einen Beamten beauf-

tragte, die Schaden in der Gemarkung einzusehen. Man gewahrte uns in diesem 

Jahre eine Ermäßigung der Umsatzsteuer. Die Gemeinde Eschbach hat aus eigenen 

Mitteln 1200 Mark an die am schwersten geschädigten Gebäudeeigentümer ausbe-

zahlt. Trotz des verursachten großen Schadens durch das Hochwasser sind wir Gott 

Dank schuldig, weil wir kein Menschenleben zu beklagen hatten. 

(Schiller) 

“Was Wasserwut uns auch geraubt, ein süßer Trost ist doch geblieben, 

ich zahl die Häupter unsrer Lieben, und sieh es fehlt kein teures Haupt“. 

 

Am Montagnachmittag um 5 Uhr ergoss sich abermals ein wolkenbruchartiger Re-

gen über unsre Gemarkung. 

 

Frühere Wasserkatastrophen (17. Jahrhundert). 

Die Erinnerung an das Hochwasser im Juni 1926 ist jedem Einwohner noch deut-

lich im Gedächtnis. Ältere Leute erzählten uns auch von einer Wasserkatastrophe. 

Das verheerende Element ergoss sich damals vom Norden her. Die ungeheuren 

Wassermassen fluteten durch die Obergasse, die Kirchengasse, hinunter unterhalb 

der Gasse in der Nähe der Kirche riss die Flut die Wand eines Hauses ein. Eine 

Wiege mit einem kleinen Kinde trieben die Wellen bis an die Wiesen. Da sich hier 

das Wasser mehr verteilte, gelang es, das Kind, das unversehrt geblieben war, zu 

retten. 

An einem zweiten Pfingsttage des Jahres 1910 große Wassermassen in der unteren 

Bachgasse und Untergasse.  
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Das Jahr 1914. 

 

6. Januar. Der Besitzer des weithin bekannten Gasthauses „Zur Sonne” hat den 

Wirtschaftsbetrieb eingestellt. (sehr altes Wirtshaus gegenüber der Kirche) 

 

Donnerstag, den 22. Januar stand ein Aufruf zur Feier des Allerhöchsten Geburts-

tages seiner Majestät des Kaisers in unsrer Heimatzeitung. Festessen im Gasthause 

„Zur Sonne“, der Preis des Gedeckes ohne Wein ist auf 3 Mark festgesetzt.  

 

(Schulfeier, 27.Jan. Kriegsverein Feier im Vereinslokal) 

 

Radfahrerverein= Eschbach, Abendunterhaltung am Sonntag, den 1. Feb. 1914. 

 

1. Musikvortrag, 2. Pyramide, 3. die schneidige Garde, 4. ein Ständchen Soldat, 

5. Die reitende Gebirgsmarine, 7. Lenore die Grabesbraut. 

 

Ich las aus dem nahen Usingen im Februar folgendes: 

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden und Beerdigung 

meines 1. Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters, Herrn Joseph Gutenstein 

sagen wir auf diesem Weg unsern innigsten Dank. 

 

(Dorfgespräch: Der bescheißt kahn mih.) In derselben Nummer widmet das Stadt-

kollegium der nahen Stadt Joseph Gutenstein einen hochinteressanten Nachruf: 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

3. Februar. Bei den hier abgehaltenen Holzversteigerungen hatte das Brennholz 

enorm hohe Preise. Buchen=Scheit 34 - 58 RM, Buchen-Knüppel 28 - 32 RM, Ei-

chen-Knüppel 20 - 26 RM, Fichten-Knüppel 14,28 RM alles pro Klafter. Wellen Bu-

chen 18 - 24, Eichen 12 - 16 RM per Hundert. 

 

Den 8. Mai macht der Gesangverein einen Ausflug nach Grävenwiesbach zur Trau-

ung seines Mitgliedes Karl Wagner um diese Feier durch Gesänge zu verschönern.  

Am 15. Juni 75-jähriges Jubiläum des Gesangvereins verbunden mit 40-jährigem 

Fahnenjubiläum und Gesangwettstreit (11 Vereine in 4 Klassen) 

 

Fruchtpreise Juni:  

Weizen 22 RM, Roggen 18 RM, Hafer 18 RM, Kartoffel 6,50 – 7 RM. 

 

Am 18. Juni „Sonnenwendfeier" am Buchsteinfelsen. 
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Bilanz der Eschbacher Darlehnskasse (eingetr. Genossenschaft m.b.H.) 

 

Bilanz: 

   Aktiva        Passiva 

Kassenbestand        1.840,28 RM  Reservefonds      3.200,73 RM 

Darlehn                149.041,88 RM  Betriebsrücklage        1.959,33 RM 

Wertpapiere           17.455,00 RM  Spareinlagen            29.345,58 RM 

Zinsenreste           9.659,18 RM   Anleihen                   16.3737,16 RM 

Verlust                     36.123,43 RM   Geschäftsanteil      100.073,00 RM 

                               ___________                                                  ___________ 

                               214.099,77 RM                                                     214.099,70 RM 

 

    nicht erhobene Zinsen  5.785,85 RM,  Mitglieder 180 

 

Am 28. Juni ging durch alle Zeitungen die Nachricht von der grauenhaften Ermor-

dung des österreichischen Thronfolgers Erbherzog Franz Ferdinand und seine Ge-

mahlin in Serajewo. 

Dieses Attentat war wie ein Blitz aus heitrem Himmel. Die Gemüter hier im Dorf 

waren sehr erregt. Ein alter Bauer zog in Erwägung, dass hieraus ein Krieg entste-

hen können. Gruppenweise unterhielt man sich und gespannt wurde jeden Tag die 

Zeitung erwartet. Die Früchte des Feldes standen sehr gut. In der Mitte Juli stellte 

das Regenwettere ein. Die Sonne schien heiß und bald begann die 1. Kornernte. Es 

wurde so hastig und fieberhaft in der Kornernte geschafft, als ahnte so mancher nä-

her den Krieg, denn immer schärfer wurden die Konflikte zwischen Österreich und 

Serbien und Ungarn. Am 31. Juli in der Zeitung und auf dem Dorfplatz angeschla-

gen. Der Kriegszustand für unseren Bezirk erklärt. 

Samstag, den 1. August. Ein heißer Sommernachmittag. auf dem Felde war alles in 

fieberhafter Arbeit. 6 Uhr. Da ertönten durch die friedliche Landschaft die Sturm-

glocken der Mobilmachung.  Die Ahnung, der drückende Alp, darauf alle Gemüter 

in der letzten Zeit gelegen, war zur Gewissheit. Alle Arbeit auf dem Felde wurde ab-

gebrochen. Kaum im Dorfe zurück, zogen schon Männer zum Gestellungsort. Die 

Begeisterung der jungen Jünglinge, Burschen und Männer waren groß. 

Wir kommen bald wieder, bald haben wir gezeigt, was Deutschland heißt. Es hieß 

auch Abschied nehmen von Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Frau und Kind. Es 

folgten einige Tage dumpfer, atembeklemmender Spannung und dann jagten sich 

die Ereignisse, die das friedliche Bild segenverheißender Sommerarbeit mit einem 

Schlage zerrissen. Der Bauer hatte seine Pferde aus dem Erntewegen gespannt, um 

sie dem Vaterlande abzutreten, seine Söhne haben die Sensen aus der Hand gelegt, 

nicht um ihren schwere Helme, sondern um waffenstarrende Feindesreihen zu mä-

hen, der ergraute Bürger hatte die Flinte geschultert, um im Heimatorte Tag und 

Nacht gegen feindliche Tücke und Hinterlist auf dem Posten zu sein.  
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Wie ein Sturm der Begeisterung ging es durch die deutschen Lande, als der Kaiser 

das Schwert zog. In nie geahnter Einmütigkeit ist das ganze deutsche Volk aufge-

standen, ohne Unterschied des Standes, der Konfession, der politischen Anschau-

ungen "Wir müssen siegen und werden siegen". Die erste Sendung der Liebesgaben 

für die Krieger im Felde 10. Sept. 15. Sept. Aufruf zeichnet die Kriegsanleihe (Hier 

rege Beteiligung) 

14. September. Eine hier in Umlauf gesetzte Liste zur Sammlung der Kriegsfürsorge 

und für die Bewohner in Ostpreußen hatte in unserm Orte einen recht schönen Er-

folg. An barem Gelde wurden gezeichnet 460 RM. Ferner wurden gespendet: über 

100 Ztr. Brotgetreide, etwa 500 Ztr. Kartoffeln, 1500 Stck. Gemüse, ferne eine gro-

ße Menge Obst, Zigaretten, Tabak, geräucherten Speck, Honig, Gelee, Hemden, Un-

terzeug, Bettwäsche usw. Da die Liste noch nicht abgeschlossen ist, so kann erst in 

den nächsten Tagen über die Verteilung der Spenden gestimmt werden. Der Wert 

der Gesamtsammlung beträgt: 3.000 RM. Den braven Eschbachern sei einstweilen 

an dieser Stelle der beste Dank für ihre gebrachten Opfer gesagt (Kreisblatt Nr.116 

den 15.Sept.14) 

Heinrich Schäfer starb als erster aus unserm Dorf im Oktober den Heldentod. 

Zu Weihnachten feierten die braven Feldgrauen im Schützengraben (Mein Bruder, 

der in Frankreich stand, schickte ein kleines Tannenbäumchen, dessen Untersatz 

ein Herz aus Birken geschnitzt, heim. Im Dezember starb der zweite aus Eschbach 

der Reservist Wilhelm Schmidt, dann am 5. Februar ließ mein Bruder sein Leben.) 

Die Liebestätigkeit für die braven Soldaten war hier reichlich. Es wurden viel Sam-

melpakete ins Feld geschickt. 

 

Ich lasse nun laut Marktberichte die Frucht, Vieh, Kartoffel- und Ferkelpreise fol-

gen: 

Ffm. 5.1.1914 

Weizen 19 - 19,25 RM, Roggen 15,85 - 16 RM, Hafer 1,5 – 17 RM p. 100 Kilo, Kartof-

fel 3,50 - 4 RM p. 100 kg., Schweine Lebendgewicht 56 – 58, Ochsen 48,55, Rinder 

47 -50, 

25. Mai 

Weizen 21 - 22, Roggen 17,60, Hafer 17,50 - 18, Kartoffel, 6,50 Waggon, Schweine 

45 - 48, Ochsen 41 – 52, Rinder 43 - 48, Kälber 56 - 64, 

14. Dez. 

Weizen 27,50, Roggen 23,25 – 23,50, Hafer 22, Schweine 57 - 60, Ochsen 44 - 50, 

Rinder 48,52, Kälber 36 - 42, Ferkel durchschn. jährlich Stk 22 RM. 

 

Kreisblatt 9. Januar 1914 = Eine Verlegung der Märkte tritt ein, wenn einer auf ei-

nen indischen Feiertag fällt! Zu erwähnen ist noch, die ernste Abschiedsstunde der 

Krieger im Dorf. Zu einer ernsten kurzen Feier versammelten sich die Krieger am 

Abend des Mobilmachungstages. 
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Am andern Morgen in der Frühe versammelten sich noch einmal alle Krieger im 

Gotteshaus. Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten, usw. wurde gesungen. 

Nachdem Gottesdienst war u.h. Abendmahl. 

 

Ganz Eschbach strickt emsig still,  schon am 14. Okt. schreib ein 

Ob einzeln, ob in Gruppen    Landwehrmann aus dem Felde. 

Weil die Armee Woll haben will   Landwehr im Felde, tief in der 

für ihre braven Truppen.    Erde eingegraben, Gewehr zum 

          Schuss bereit, liegen wir im 

Am 17.Dez. fand ein Vaterländischer  Schützengraben zu viert, zu 

Abend für Alt und Jung hier statt.  Dritt, zu zweit. Wachsam ist 

Der Ertrag wurde dem roten Kreuz  das Aug gerichtet nach vorwärts 

zur Verfügung gestellt     u. nach oben, denn dem Feind den 

         wir bekriegen, sind wir nicht 

          gewogen. Alpenjäger zu kleinen 

          Trupps Flink u. sehr gewandt usw. 

 

Kreisblatt Nr.155/14. Dez. Eschbach. Bei einem von dem Abschuss für Kriegsfürsor-

ge dahier vorgenommenen Umtausch von Gold gegen Papiergeld zu Gunsten der 

Reichsbank wurden bis jetzt hier 4.560 RM umgesetzt. 

 

Am 9. Dez. fand dahier im Dorfe eine Versammlung statt, in der ein Vortrag über 

das Thema "Der Krieg u. die wirtschaftliche Lage Deutschlands gehalten wurde. 

 

Das Jahr 1914 will ich schließen mit dem Schluss eines Schützen:  

Grabenreimes von Reservist Gef. Emil Born, Brig. Ers. Bat 41 Ers. Division 1.Komp. 

 

    "So lange die Haut noch wasserdicht 

    es uns noch nicht am Mute gebricht 

    “Prost Neujahr" wir hoffen zum Schluss 

    dass dieses Jahr (1915) noch fällt der letzte Schuss“. 

 

Kreisblatt Nr.161, den 31. Dez. 1914 "Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich 

am Vaterlande und macht sich strafbar." 

 

Zeichnet die Kriegsanleihen. 
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Ehrentafel. 1914 – 1818. 

 

Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Anerkennung, 

dem zukünftigen Geschlecht zur Nacheiferung. 

Heinrich Schäfer   1914   Karl Schmidt  1918   

Karl Maurer    1914   Heinrich Eul  1918 

Johann Wilh. Schmidt  1914   Wilhelm Ruß  1918  

Adolf Wagner   1915   Wilhelm Ernst 1918  

Ernst Knetsch   1915   Emil Ruß  1918  

Johann Wilh. Lotz  1915 

Wilhelm Wirth   1915    

Heinrich Ruß    1915   Vermisst blieben: 

Otto Wick    1916   August Wilh. Becker 1915    

Adolf Becker    1916   August Hofmann  1916 

Karl Lud. Gundrum  1916   Otto Reber   1918   

Otto Altenheiner   1916 

Heinrich Chr. Ruß  1916    

Karl Reber    1917 

Johann Wilh. Becker  1917 

 

      In der Heimat gestorben: 

 

      Heinrich Vogt   1915 

      Heinrich Wilh. Becker  1917 

      Wilhelm Schmidt   1918 

      Wilhelm Jack    1918 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mit Gott für König und Vaterland   Nebenstehende 

         starb den Heldentod     Ehrentafel befindet 

        im Feldzuge 1870 – 71     sich in der Kirche. 

 

Johann Jakob Hofmann aus Eschbach   

 

 

 



 99 

1918 

 

Das 4. Kriegsjahr. Aus einem Feldpostbrief: Wird das neue Jahr uns den Frieden 

bringen? So treten wir ins neue Jahr, gleich friedens- wie kampfbereit, umwittert 

von Morgenluft, festester Hoffnung, dass das deutsche Blut nicht umsonst geflossen 

ist, sondern als Preis für den großen deutschen Frieden, für unsre Ehre und für das 

Glück und die Ehre unsrer Kinder und Kindeskinder. 

Eine amtliche Verfügung v. 29. Dez. 1917 zu folgen müssen alle Hausschlachtungen 

bis 20. Januar 1918 durchgeführt sein. Die Knappheit an Rauhfutter und die Gefahr 

des Verfütterns von Brotgetreide macht eine alsbaldige Abschlachtung der zur 

Haushaltung bestimmten Schweines nötig. Nach dem 2o. Januar wird die Viehauf-

nahmekommission sämtliche über 50 Pfd. schwere Schweine, mit Ausnahme der 

Eher und Zuchtsauen zur sofortigen Lieferung an den Viehhandelsverband aufneh-

men. (Kreisblatt Nr.1. 1. Januar 1918) Höchstpreis für Zucker 8. Januar 44 Pfg. 

 

Krsbl. Nr. 4.  10. Jan. 1918 Vertrauensmann=Viehhandelsverband, Herrn Leopold 

Stern = Höchstpreise für Schweine 15 – 30 kg. 97 RM für 1 Ztr. 

          31 – 45   " 93   "         " 

         46 – 60  " 89   "         " 

         51 – 75   " 85   "         " 

                     über 75    " 79   "         " 

 

Krsbl. 8. 19. Jan.  

Woche v. 14.1. - 20.1.1938 Fleischwochenkopfmenge 170 gr. 7 Abschnitt sind abzu-

geben. Eine Bekanntgabe betreffend Abgabe von Ferkeln. Verordnung über den 

Verkehr mit Eiern innerhalb des Kreises Usingen. 

Bekanntgabe Höchstpreise für Spinnpapiere und Bindegarne / 9. Feb. v. 4.2.+ 

10.2.1918 - 125 gr. Fleischkopfmenge. 26. Febr. Brift. Verordnung über Kriegsge-

fangen für Landwirtschaft. Die Landwirtschaftskammer Wiesbaden erlässt einen 

Aufruf „Landwirte baut mehr Kartoffelda die Anbaufläche 20 000 Morgen gegen 

1916 zurückgegangen ist. 9. Mrz. Anordnung über Rübenbestandsaufnahme. 12. 

März Heu und Strohablieferung. 16. März. Die Brotkartenlisten sind sofort einzu-

richten, da sonst eine rechtzeitige Übermittlung der Brot-Mehlkarten nicht 

gewährleistet kann. 

19. März. Aufruf zur Zeichnung der 8 Kriegsanleihe. 15. März Bekanntmachung be-

treffend Beschlagnahme und Meldepflicht von gesammelten rohen Menschenhaa-

ren. 28. März. Beschlagnahm e und Enteignung von Kupfer, Zinn, Nickel, Alumini-

um, April Schleichhandel und Hamstern von Kartoffel. 

27. April Bestandserhebung und Beschlagnahme der Schafschur, Juni Heuliefe-

rung. 
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Der Ertrag zur Ludendorff-Spende betrug in Eschbach 250 RM Juli 191? 10. Sept. 

Die 9 Kriegsanleihe. 17. Sept. Die sichergestellten Mengen an Kartoffeln der einzel-

nen Erzeuger sind restlos abzuliefern. 

 

1918 Oktober. 

Die Schulkinder sammelten Bucheckern im Wald zu Ölgewinnung. Anmerkung. 

Schon in alten Berichten sammelten unsre Vorfahren die Bucheckern. 

Krsb . Nr. 124  22. Okt. Volkszählung. Dienstag, den 12.November. 

 

Kreisbl. 153. An die Bevölkerung des Kreises Usingen. 

Nachdem die Freiheitswelle fast ganz Deutschland erfasst hat, überall Bauern und 

Soldatenräte und Arbeiterräte gebildet worden sind, ist auch der Kreis zur Bildung 

solcher Räte übergegangen usw. 

E. Becker, Ansprach. 

Saß damals frühmorgens unser alter Bürgermeister in der Amtsstube. 

Kommt ohne anzuklopfen ein Kandidat der Sozen jung und unerfahren, frech die 

Mütze auf dem Kopfe, ruft dem Bürgermeister zu, ich kontrolliere dich von heute 

ab! Der Bürgermeister dreht sich um, guckt über die Brille, mustert den Dachs, oh-

ne zu sprechen, springt auf ihn zu und husch durch die Tür verschwunden war der 

kleine Gernegroß. Erst nach einigen Tagen, da die Gemüter im Dorfe beruhigt, ging 

man notgezwungen auf zur Bildung der Räte über. 

4. Dezember. Durchmarsch der Heerestruppen, freudig und herzlich empfangen, 

die Straßen sind festlich geschmückt. 

10. Dezember. Versteigerung von Militärpferden. 6. Dez. Garnisonkommando 

Höchst aufgelöst. 

Kreisbl. Nr. 149  Usingen 20.12.1918 

              Betr.: Wahlen zur Nationalversammlung am 19.1.1919. 

Die heimkehrenden Krieger unseres Dorfes wurden festlich empfangen. 

 

1919. 

Donnerstag, den 16. Januar ein Aufruf an die Landbevölkerung. Bildung von Bau-

ernausschlüssen und Bauernvereinen. Interessenvertretung der Landwirtschaft, 

große Sympathie hier im Dorf, begeistert dafür.  

16. Januar ein keiner Abschnitt für Verzögerung der Ablieferung an Frankreich: 500 

Lokomotiven, 19000 Wagen, 400 vollständige Dampfpfluggruppen mit doppelten 

Maschinen und dazu eingerichteten Pflug, 6500 Sämaschinen, 6500 Düngerstreuer, 

6500 Brabantpflüge, 12500 Eggen, 6500 Messereggen, 2500 Stahlwalzen, 2500 

Großkills, 2500 Grasmäh-maschinen, 2500 Heuwender und 3000 Bindemäher. 

(Wenn dieses auch nur ein Großteil der Sachlieferung bedeutet, kann man sich 

kaum einen Begriff machen, was Deutschland zu erfüllen hatte). 
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Das Wahlergebnis des 19. Januars liegt vor mir, doch ich schweige, 25. Januar 

Landtagswahl. 

11. Februar. Gründung des hiesigen Bauernvereins. Es traten 104 Mitglieder bei. 

Kreisbl. Nr. 35  25. März Aufruf die Milchlieferungen nach Frankfurt gehen täglich 

zurück usw. 

31. März. Bei der Verpachtung der Fischnutzung unserer Weiher blieb Herrn Jagd-

pächter Ochs aus Ffm mit 72 für das Jahr Letztbietender. 

Kurze Zeit darauf, als die Bauernvereine im Umkreise erstanden, war von Beamten 

und Arbeiter dagegen protestiert und genörgelt. (Ich Frage den Leser, ob diese Bau-

ernorganisation damals uns nicht notgedrungen auch im Interesse des Volkes wer?) 

26.April Ernteflächenerhebung. Höchstpreis für Milch und Butter al Lt. Vollmilch 

44 Pfg., Butter a. Pfd. 4 RM. 

14. Überall hier und Umgegend Protestversammlungen gegen den Gewaltfrieden. 

28. Juni Erhöhung der Kreise für Schlachtvieh. Rinder K a per Pfund Lebendge-

wicht 30 Mark. Krsbl. 1. 10. Erzeugerpreis für Brotgetreide erhöht. Reichgetreide-

ordnung. 8. Sept. Ein neuer 

Bürgermeister gewählt. 16. Sept. Großes Abturnen des hiesigen Turnvereins. 

8. Okt. Heute kommt amerikanischer Speck zur Ausgabe. 

5. Okt. In der hiesigen Kirche die Glockenweihe der neuen Heimatglocken. Die Kos-

ten der Neuanschaffung = 12 000 RM. Die Ausführung der neuen Glocken über-

nahm die Glockengießerei Rinker in Sinn. 

71 Jahre hat das alte Geläute von 1846 - 1917 wohl und weh mit den Menschen des 

Dorfes geteilt. 1713 Kinder sind in dieser Zeit getauft, 71 mal haben die Glocken 

1253 Kindern zur Konfirmation geläutet, 517 Paare zum Ehebunde und 1429 Ge-

meindeglieder zu Grabe geläutet. 

Zuckerausgabe im Oktober 1 1/2 Pfd. an sämtliche Einwohner. An Fleischversor-

gungsberechtigte 1 Pfd. Speck pro Kopf a 4,30. 

 

1919. 

Höchstpreise für Fleisch und Fleischerwaren Rindfleisch = 4 RM, Kalbfleisch 3 

Mk., Hammelfleisch 3 RM, Blut- und Leberwurst 2,50 RM, Fleischwurst 2,70. 25. 

Okt. Aufruf Städtisches Lebensmittelamt Ffm. Landwirte, schwere Hungersnot in-

folge Kartoffelmangel steht Frankfurt bevor. 

Sonntag, den 26. und Montag, den 27. Okt. wieder Kirchweihe im Dorf. 

30. Okt. Viehablieferung an den Feinbund. Die Aufbringung der Viehmengen stellt 

so schwere Anforderungen an unsre Zuchtviehbestände, dass daneben ein Handel 

mit Zucht und Nutzvieh nicht Platz haben kann. 31. Okt. Der Friedensvertrag ist 

heute ratifiziert worden. November, deutsche Spar-Prämienanleihe im Beträge von 

5 Milliarden Mark.  
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9. Dezember. Es darf in dieser Woche nicht geschlachtet werden, da amerikanischer 

Speck zur Ausgabe gelang. Krsbl. Nr. 143. Die erste Lokomotive von Krupp ihre 

Fahrt angetreten. 

Aus unseren besetzten Nachbargebieten las man schon die Schmach und Bedrü-

ckung. 

Im Dezember wurden Kinderaufnahmen und Geldsammellisten für die Deutsch-

Österreicher in Umlauf gesetzt. 

 

Bauernmarsch nach Usingen. 

Es war eine Hochzeit, so um die Zeit des denkwürdigen Jahres 1920. Die Zwangs-

wirtschaft hatte ihre Fesseln noch nicht viel gelockert. Am Vorabend wurde die 

Hochzeitsküche für den kommenden Tag vorgesehen. Eine Spürnase und auch zu-

gleich ein großer Freund? Der Bauersleute hatte nichts Eiligeres zu tun, als die Ver-

waltung in Usingen zu benachrichtigen. Kurze Zeit darauf erschien ein Kriminalbe-

amter bei dem Lieferanten der Küche und arrestierte ohne weiteres unseren lieben 

Freund nach Usingen. Aber Hallo! Die Rechnung ohne den Wirt gemacht. 

Wie ein Lauffeuer wurde die Sache im Dorf bekannt. In der Frühe des anderen Ta-

ges sehen wir alle Männer des Dorfes vor dem Landratsamt in Usingen. In einem 

Ultimatum, forderte man die Gründe der Verhaftung und sofortige Befreiung. Wie 

es ja immer geht, der Landvölkerung schenkt man kein Gehör. (Dafür ist man in 

der Stadt zu gelehrt, oftmals rächt es sich Bitter) wie ein Pfeil wird abgeschossen, so 

prallt das Ablehnen der gerechten Forderung wie eine Bombe auf die so erregten 

Gemüter. In wenigen Augenblicken war unser lieber Freund in unserer Mitte und 

kam wohlerhalten in dem Heimatsdörfchen an. 

 

1923. 

Dieses Jahr birgt in seinem Schoße ein Zeitgeschehen in unserm, deutschen Volks-

leben, worüber einstmals unsre späteren Geschlechter sich erzählen "Inflation". 

Vorerst möchte ich einen Tag dieses Jahres erwähnen. Der teuerste Tag in der In-

flation überhaupt ist der 23. November. Merkwürdig rasch ist diese Zeit dahin in 

der sich nur Astronomen und Mathematiker zurückfinden konnten, der gewöhnli-

che Sterbliche aber sich in diesen "Höhen" vollständig verlor. So kostete z.B. an die-

sem Tage ein Laib Brot 500 Milliarden Mark. Eine Billion Papiermark war jetzt 

gleich einer Goldmark. Sparer verloren damals ihr ganzes erspartes Geld. Gar man-

cher, der sogar die ersparten Groschen sich sogar am Munde abgezehrt hatte, um 

im Alter etwas sorglos zu sein, hatte umsonst gespart, doch dafür ging es aber den 

Jüdischen Schachern und Wucherern umso besser. Mit schrecken denkt das deut-

sche Volk noch an die Inflationszeit, die allein nur in den Jahren marxistischer, Jü-

discher Misswirtschaft möglich war, zurück. Heute aber sind wir alle aber doppelt 

dafür dankbar und freuen uns, dass wir alle wieder vertrauensvoll in die Zukunft 

blicken können. 
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3. Januar. Im Saale Ruß dahier der erste wissenschaftliche Vortrag für die Jungbau-

ern. Thema "Rassenfrage in der Rindviehzucht." 

3. Januar. Dollarkurs = 7400 Mk., 4. Januar Dollarkurs 8050 Mk. 

3.Januar Markt Ffm. = Weizen 31000 Mk., Roggen 30000 M., Hafer 2426000. 

6. Januar, Dollarkurs 8500 Mk. 

10. Januar. Ziegenzuchtverein dahier gegründet, 13. J. Dollarkurs = 10200 Mk. 14. 

J. Versammlung des Schneiderzwangs = Innung = Bäckerzwangsinnung. 29. Jan. 

Gemäß dem Aufruf zur Nationalspende für die besetzten Gebiete und daraus ausge-

wiesene wurde hier Geld und Naturalsammlung durchgeführt. 28. Jan. hält der hie-

sige Gesangverein zur Hilfe für das Ruhrgebiet ein Konzert. 

30. Jan. Gastwirteverein, Ausschankpreise Bier 4/20 = 100 Mk., Flaschenbier 500 

Mk., Apfelwein Glas 100 Mk. 

6. Febr. Dollarkurse 41000 Mk. Kreisbauernschaft setzt folgende Preise fest. Milch 

Lt. 280 Mk., Butter Pfd. 3000 Mk. 

27. Jan. Zahlung der Kapitalertragssteuer. 

 

1923. 

Wir haben gesehen, wie unsere Mark mit jedem Tag sank. Es erübrigt sich daher 

den Dollarkurs bis zu dem Tag, wo die Billion gleich einer Goldmark war zu notie-

ren. Ich will versuchen wie z.B. 1. Febr. der Wettlauf der Banknoten war. Die 

Hauptmasse des deutschen Papiergeldes besteht jetzt in Tausendmarkscheinen. Es 

waren schon Ende Dezember über 585 Millionen Stück im Betrage von ebenso viel 

Milliarden Mark im Umlauf. Der Schein zu 10 000 Mk. war mehrmals 42,5 Millio-

nen Stück im Verkehr. Von den Noten zu 500 gibt es 268 Millionen im Betrag v. 

134 Milliarden. Es folgen die Hundertmarkscheine im Betrag v. 72 Milliarden. Die 

Scheine zu 50 Mk. machen = 20,5 Milliarden aus, die 20 Mk. Scheine = 3,5 Milliar-

den, die zu 10 Mk = 1,7 Milliarden. 

An einem L. sch., welches der Verfasser nebst vielen andern am eignen Leibe ver-

spürte, wie die Geldentwertung so sehr den Bauer schädigte. Okt. 1922. Der Erlös 

von 100 Ztr. Kartoffeln eines Ackers von vielem Papiergeld ins Sikatkästche, um 

dann nächstes Frühjahr 25 Stickstoffdünger dafür zu kaufen, weil im Herbst sol-

cher nicht zu erhalten war. (Jüdischer Wucher) Und siehe, im Frühjahr erhielt ich 

für den besagten Erlös nur so viel Kunstdünger, dass ich denselben im Säckelche 

von hier bis nach Frankfurt (50 km) tragen konnte. 

Meine bessere Hälfte hatte Anspruch auf das elterliche Haus im Betrage von 2000 

Goldmark. In diesem Jahre erhielt sie das Geld, wo für sie jetzt nur ein Ei kaufen 

konnte. Ich will die Bauersfrau nicht nennen, die den Erlös aus Milch und Butter 

wöchentlich zur Sparkasse trug. Wer in dieser Verrückten Zeit etwas verkaufte und 

sich sofort einen Gegenwert dafür anlegte, war eine kluge Jungfrau, die andern wa-

ren dumme Bauern. „Mer irs groad dem Geld sei Narr, konnte man sagen“. 
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Jede Stadt prägte Notgeld. Sogar unser nahes Kreisstädtchen Usingen hatte eine 

Notenpresse. Ein Ferkel kostete im Februar 10 000 Mk. Im Februar Goldankauf für 

das Reich durch die Post. Für ein 20 Mk. Stück = 85000 Mk. Der Ankauf von Sil-

bermünzen durch die Bank um den 15000 Betrag des Nennwertes. 

Am 10. März die Fra Schürtz gekaft =  Meter 6800 Mk. 

15. April = Dollarschatzanweisungen des deutschen Reiches garantiert von der 

Reichsbank am 15. April 1926 zu 120 % rückzahlbar. 

 

1923. 

Vom 8. Juni ab wieder Ankauf durch die Post und Reichsbank. Für eine 20 Mark-

stück erhielt man 350 000 Mk. 175 000 Mk. für ein Zehnmarkstück. Hier im Dorfe 

wurde alles abgeliefert. Nur ein Junggeselle gab keine Goldfüchse heraus.  

18. Juni. Der Auftrieb Schlachtviehmarkt Ffm. 123 Ochsen, 53 Bullen, 825 Färsen 

und Kühe, 308 Kälber und 1280 Schweine bezahlt für ein Ztr. Lebendgewicht in 

Tausender. Ochsen 720 - 60, Bullen 660 - 720, Färsen 680 - 770, Kälber 780, 

Schweine 900 - 940. Am 9. Juli dann hohe Preise 5 - 600 Metzger erhielten nicht 

ein Stück Fleisch. 

1. Aug. Wanderpreisspiele hier im Dorfe. Überaus rege Beteiligung. 

8. Aug. Stuten und Fohlenschau und Markt in Usingen. Auch von hier Auftrieb. An-

schlagsäule Wertbeständige Anleihe des deutschen Reiche Zeichnung vom 5. Au-

gust ab. 

August kostete ein Glas Bier = 100000 Mark. Da habe ich keins mehr getrunken. 

Im nächsten Monat wieder Aufschlag 40000. Am 28. August kostete ein Ferkel v. 6 

Wochen 20 Millionen Mark. Verkauf langsam. 

An Steuersprechtage fehlte es auch nicht. 18. Sept. "Landesabgabe“ 13 900 000 für 

je eine Goldmark. Im November kostete hier ein Laib Brot 0,80 in wertbeständigem 

Geld Goldmark. Fleisch = Rindfleisch 1 Pfd. 1 Goldmark = Billion. Dez. Im Dorfe 

Winterhilfe gesammelt. 

Dez. Überall auf den Wegen = Schneeräumung. 

Es ist wohl erklärlich, welche Schwierigkeit durch die Inflation von der Billion = 1 

Goldmark entstanden waren. Noch war der Hass und Zorn über die verfehlte 

Zwangswirtschaft im Dorfe, so wurde der Hass gegen die Bauernfeindliche Regie-

rung noch größer. Die Verschuldung der Landwirtschaft nahm zu. Ja man hörte 

und las schon von Zwangsversteigerungen in nächster Umgebung. 

In der Dorfschenke großes Plakat. Walradiner, Edelbitter Likör. 

    Walrad hat in seinen Tagen 

         Vieler Völker Heer geschlagen 

            Walradiner schlägt nicht minder 

     Die Sorgen vieler Menschenkinder. 

 

Z. Rosenberg & Söhne, Usingen, Brennerei. 
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Also so weit sind wir gekommen, dass man die Photographie einen berühmten Lan-

desfürsten als Reklame und Aufklebeplakat benutzt, um "a Geschichtche" se mache. 

O, Usinger Ländcha, der Jud hats wort. Beim reichsten Bauer im Städtchen wohnt a 

Advogatche, der die Eschbacher Bauern durch die Genossenschaft zu melken ver-

sucht. Wertheimer u. Komp. 

Gott sei Lob und Dank, der auch Mausche Stern hat jetzt über unser Vieh nichts 

mehr zu mäckern. 

Als die Juden frech geworden, hatte gedonnert und geblitzt. 

10. März Öffentliche Versammlung.  Parteigen. Sprenger über das Thema: 

Bauern es geht um Haus und Hof. 

Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei. Juden haben keinen Zutritt. Da 

muss ich unwillkürlich an ein Verschen denken, dass wir oft im vorigen Jahrhun-

dert in unserer Spinıstube sangen: Schalle mach hei, Schalle mach hei, loßt mer nur 

kan Stinkjud nit herei. 

Die Reichstagswahl fand am 20. Mai statt. Wann man sich die Liste von damals an-

sieht, welche Unsumme von Parteien, hier in unserm Wahlbezirk 21, im ganzen 

Reich 32. Hier kommen mir die Worte in den Sinn, aus Kleist Hermannschlacht: 

Es bricht der Wolf v. Land in deine Herden ein, und deine Hirten streiten, um eine 

Hand voll Wolle sich. 

Schon bei dieser Wahl wurde hier Liste 10 (nationalsozialistische d. Arb. P. gewählt, 

sehr wenig Sozi, am meisten Liste 15, Bauernpartei. Man hatte in den Versammlun-

gen gehört, was Adolf Hitler wollte. Er, der unbekannte Soldat im Weltkriege, er ge-

wann auch hier in dem nördlichen Taunus Anerkennung und Verständnis bei den 

Taunusbauern. Schon bei dieser Wahl marschierte mit 12 Mann die H. Bewegung. 

Heil. 

 

1928. 

1915 wurde mit der Umlage von Hafer seitens der Regierung begonnen. Die 

Zwangswirtschaft hatte somit den Anfang genommen. Die örtlich gebildeten Kom-

missionen sorgten während der Kriegsjahre für eine restlose Erfassung aller land-

wirtschaftlichen Erzeugnisse. Die deutsche Landwirtschaft hat in dem Weltkriege 

nach Kräften geleistet, was sie konnte. Die Erfassung der Ernten war gut, aber hier 

war wieder der jüdische Großwucher, welcher größtenteils die Verteilung aufgetra-

gen war. Die Bauern hier können ein Lied davon singen, wiedergleichen auch bei 

unsrer Viehabnahme geschah. An dieser Stelle hier sei aber auch derer einmal ge-

dacht, derer, welche; wo Söhne, Vater, Gatte, Brüder, im Felde standen, die Land-

wirtschaft verrichtet. Es waren Frauen, Kinder und alte Leute und Greise. In der 

Nachkriegszeit, unter Eberts Regierung, schob man so allmählich unsre heimischen 

Produkt bei Seite. Von außen her überflutet man uns. Ja oft so billig, dass der deut-

sche Bauer es nicht so produzieren konnte. Der Städter war so, alles was ausländi-

sche war, hatte Vorzug. 
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Da warf man dem Bauer Kredite zu, ließ aber ruhig die Einfuhr von landwirtschaft-

lichen Erzeugnissen. Die Industrie war durch die Zölle günstig. 

Da im Januar 28 wurde durch die Landwirtschaftskammer unter anderem erklärt. 

Die hohen Lasten der Landwirtschaft zwingen vielfach zu Eingriffen in die Sub-

stanz. Wo die Kreditinstituten infolge der Anspannung des Goldmarktes ihre Kredi-

te zurückfordern, stößt die Ablösung auf größte Schwierigkeiten. Die Aufnahme 

neuer Darlehn ist, wenn überhaupt, nur zu unverhältnismäßig hohen Zinssätzen 

möglich. 

Jetzt kam die Zinsknechtschaft. Man sprach von einer Krise der Landwirtschaft. 

Zwangsversteigerung und Arbeitslosigkeit nahmen immer mehr zu. Agrarkrisis. 

Hätten die Herrn doch damals sich bei diesem Wort nicht die Zunge gebrochen und 

hätten das Kind beim rechten Namen genannt. Da ist es erklärlich, wenn die 

N.S.D.A.P. in der Versammlung richtig deutsch sprach: Bauer, es geht um Haus 

und Hof. Zwei Bauernhöfe wurden in unserem Orte durch Zwangsversteigerung ru-

iniert. 

 

Ausschnitt aus einer Zeitung vom 1. März 1928. 

(Worüber hat man sich damals den Kopf zerbrochen?) Auf der ersten Seite eine 

Überschrift: Marine-Debatte im Hauptausschuss. Der Berichterstatter im Haupt-

ausschuss wirft die Frage auf, ob Deutschland überhaupt an den Ersatz der alten 

Linienschiffe herangehen soll und ob bei den beschränkten Mitteln und Aufgaben 

der deutschen Marine die hohen Ausgaben berechtigt sind, die der Bau eines Pan-

zerschiffes erfordert. Er fragt, ob nicht die Generalunkosten auch für die Beschäfti-

gung einer Marinewerft zu hoch sind. In fünf oder 

sechs Jahren würden doch die Aufträge für eine Marinewerft nicht mehr vorhanden 

sein. Was soll dann mit den Werften geschehen? 

Ein andrer Abgeordneter erklärt für seine Partei. Wir glauben, dass der Bau von 

Panzerkreuzer in unsrer schweren finanziellen Lage nicht mehr verantwortet wer-

den kann, weil er uns außenpolitisch und militärisch nicht stärkt. 

Das sind in der Tat recht tiefgründige Auffassungen über Außenpolitik und Militär-

politik gewesen. 

“Welche eine Wendung durch Gottes Fügung". Heute, nach zehn Jahren jener Zei-

tungsnotiz dängt sich mir vorstehender Ausspruch aus dem Herzen. Wer könnte al-

les des aufzählen, was unser Führer Adolf Hitler am 31. Januar 1938 während sei-

ner 5-jährigen Führung in seinem Rechenschaftsbericht vor aller Welt ablegte. 

Auch unsre sämtlichen Dorfbewohner lauschten an den Lautsprechern gespannt 

den Worten unseres Führers. 

Wir, die wir heute diese große Zeit miterleben, vermögen es nicht alles zu fassen, 

welche Außenpolitik, Militärpolitik und Innenpolitik heute der Führer mit starker 

Hand beherrscht. 
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1929. 

Der Winter dieses Jahres war hart und streng. Die Arbeitslosigkeit nahm zu. Auch 

in unserm Dorf hatten wir Arbeitslose. Es wurde gestempelt. Hatte man um jene 

Zeit einen Arbeiter in Naturalien bezahlen wollen, es wäre unmöglich z.B. 8 Stun-

den Arbeitslohn a 1,20 = 9,60 mit Butter a. 1,20 = 8 Pfd. Butter. 

Es war überhaupt kein Ausgleich im Wirtschaftsleben. Der Bauer konnte keinen 

Neubau und Reparaturen ausführen lassen. 

Und dräut der Winter noch so sehr, es muss doch Frühling werden. Frühling drau-

ßen in der Natur, aber auch der Frühling eines geeinten neuen Deutschland nahte. 

Immer weiter wurde die Idee der H. Bewegung in dem dörflichen Leben gerufen. 

Ich kann nicht umhin, einige Kämpfer zu erwähnen. In der landwirtschaftlichen 

Winterschule Usingen war eine Lehrkraft, welche in begeisterten Worten den Jun-

gen Schülern das Programm der N.S.D.A.P. einhämmerte. Es fiel die Saat hier auf 

fruchtbaren Boden. Dr. Wörner, welcher hier so wirkte, hat es aber auch nicht un-

terlassen, nebenamtlich als Direktor der Schweinezucht Genossenschaft unter den 

Bauern des Dorfes für die Idee Adolf Hitlers zu begeistern. Gerade, dass dieser jun-

ge Lehrer unter die Bauern ging, machte, dass man ihm überall gerne zuhörte. 

Ott, ein Bauer aus Riedelbach trat in Verbindung mit Her Dr. Wörner ebenfalls und 

besonders in den Bauernversammlungen für die N.S.D.A.P. ein. Mit schlagenden 

Beweisen hob er seine Gegner immer aus dem Sattel. 

Herr Dr. Lommel, unsrer jetziger Landrat, war dazumal noch praktischer Arzt in 

Rod an der Weil. Neben seiner angestrengten ärztlichen Arbeit war er Kreisleiter 

unsrers Bezirkes. Wie oft hielt er abends Versammlungen, gründete Ortsgruppen, 

unterrichtete und hat manchen den verkehrten Kopf zurechtgestützt. 

Unsre Jungen sangen schon Hitler-Lieder, trotz Redeverbot, Versammlungen usw. 

die Partei Adolf Hitler marschierte auch im Dorfe im Siegeszuge weiter. 

 

Kreisanleihe und Steuern. 

Durch die Zeichnung der Kriegsanleihen war alles Gold zur Reichsbank gewandert. 

Nach dem Schandvertrag v. Versailles wurde sogleich dem Volke das Reichsnotop-

fer auferlegt. 

Dann erfolgte die Landabgabe. 

Nach dieser Steuer gab es dann eine Zwangsanleihe. Diese drei Arten der Steuern 

drückten den Bauern. 

z.B. Ich hatte Kriegsanleihe 3000 Mark. Dieselben habe ich für das Reichsnotopfer 

verwendet. (Ungefähr für 9,10 ha Land berechnet). Mit den Notverordnungen be-

gann man auch die Steuerschraube fester zu drehen. Vermögenszuwachssteuer,  

Kapitalertragssteuer usw. 
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Da muss ich immer daran denken, was man sich da ärgerte. Die Herrn brauchen 

Geld um nach Genf zu fahren, gut essen und trinken und zu allem, was man ihnen 

erzählte, ja und amen zu sagen. Was hat man da alles erlebt. Reparationszahlen un-

terschrieben, geben die Schuld des Krieges zu auf Konto Deutschlands. 

Nur unsere Leut, die macht Profitche. Zu unserm Weihnachtsfeste hatten sie in der 

Zeitung die größten Reklamen, also sie machten das Geschäft von unserm Fest. 

Doch seit jener Stunde, wo die N.S.D.A.P. auf den Plan tritt, erfüllte neue Hoffnung 

auf wieder andre Zeit die Herzen. (wie oft mussten meine Frau und Kinder damals 

singen: 

“Es ist in deinen Liedern mein Volk dir prophezeit, des alten Barbarossa, erneute 

Herrlichkeit“). 

 

Krsbl. Wegen der jüdischen Feiertage wird der Vieh- und Schweinemarkt verlegt. 

Unmut und Ärger gegen die Kreisverwaltungen im Dorfe darüber. 

Anlage: Anleihe des Deutschen Reichs. Schuldverschreibung über 10 000 Mark. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ausschnitt aus den Aufzeichnungen unsrer Familienchronik aus großer Zeit. 

 

Die Inflation hatte mit ihrer zerstörenden Gewalt alles Geld zu Null verwischt. Was 

in langen Jahren sich so mancher Bauer und Bäuerin sogar am Munde abgespart, 

damit sie im Alter nicht durch Sorgen um Lebensbedürfnissen und Krankheitsfälle 

bangten, war fort und hin. 

Wenn ich mir vorstelle, ebenso wie im Schrein wohlsorglich das Sterbekleid lag, so 

waren auch Sarg- und Begräbniskosten und Grabmal wohl vorbereitet im Spar-

buch. 

Da mit einem Male regnete es Geld aus dem Auslande. Kredite aller Art wurden 

dem Bauer zugeworfen. Es schien, als ginge es gut und war doch nur Scheinblüte. 

Die Regierung, bauernfeindlich, stolz sich auf ihre Industrie verlassend, glaubte oh-

ne den Bauer würde man auskommen. Verkehrte Maßnahmen ließen den Bauer 

verarmen. Zwangsversteigerung überall. 

Der Unmut und der Hass gegen die Regierung kommt zum Ausdruck in dem 

Marsch der Taunusbauern nach Homburg (Bericht im Reichsnährstand). Bei einem 

kommunistischen Umzuge bewirteten die Juden in Wehrheim die Kommunisten. 

Aber nicht allein auf wirtschaftlichen Gebiete, auch kulturell droht besonders dem 

Dorfe große Gefahr. Jüdischer Einfluss beherrschte den Handel. Nr. 2. G.B. Wert 

der deutschen Viehproduktion ungefähr 

9 Milliarden RM die freien Gewinnspannen im jüdischen Großviehhandel einen 

jährlichen Reingewinn von 200 - 250 Millionen Reichsmark. Wahrscheinlich die 

Gewinnspanne noch größer, woraus sich ergibt, dass es lohnender ist, zu handeln 
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mit Viehe, als Vieh zu züchten und zu mästen. 

Das Radio unter Jüdischem Einfluss. Jüdische Schriftsteller Mausche Owe. Man 

bedenke nur: Rennmark: Im Westen nichts Neues (Pfäu). Mode von den Juden be-

herrscht, die höchsten Stellen der Hochschulen besetzt. Überproduktion an jüdi-

schen Rechtsanwälten, Amtsrichter und in den Verwaltungen. Doch jüdische Hand-

werker und Bauern so rar wie die weißen Spatzen. In unsrer nächsten Umgebung in 

Usingen wegen eines jüdischen Feiertags der Markt verlegt. Ein großer Propagan-

dazug der S.P.D. mit Judengefolgschaft 1930 unter Beteiligung des Landrats. 

Der Unmut gegen die bauernfeindliche Regierung wuchs ins Unendliche. Vergl. 

Wahlen. 

Noch ein Übel, was die Bauern Eschbachs gefressen hatte. Schon während des Krie-

ges war ein Usinger Jude Viehkommissar. Heute noch zuckt es, wenn solcher über 

unser Vieh verfügt. Ende des Juden er überschüttete in seiner Wohnung 1933 Mö-

bel mit Spiritus, zündete an, ging auf die Straße, Brand wurde vereitelt, Jude sofort 

festgenommen, erhängte sich im Gefängnis. 

Schon in meiner Schulzeit las ich: „Das Volk und sein Treiber." 

Ein solcher Treiber der jüdische Affegat. Wertheim, Homburg hatte bei dem reichs-

ten Bauer 1930 in Usingen sein Sprechzimmer. In Eschbach hatter er eine gute 

Kuh. Doch davon mündlich. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn unser ge-

liebter Führer nicht diesem Jüdischen Wesen Halt geboten hätte, gar mancher Bau-

er hätte bluten müssen. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts fielen in 

unserm Dorf 3 Bauernbetriebe dem Juden unter die Hände. Und wenn man be-

denkt, dass die jüdischen Vorfahren einst im Dorf wohnten, Brot im Bauernhause 

bettelten, heute aber die reichsten Juden sind, kommt die Frage: Wohin wären wir 

gekommen? 

Die Reichsbanknote zur Erinnerung an die bewusst herbeigeführte Inflation 

(Scheinblüte). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allerlei von 1918 - 30.1.1933. 

 

Im März des Jahres 1932 wurde in unseren Gebiet von der S.P.D. eine Versamm-

lung anberaumt. Aber diese hatten den Wirt ohne Rechnung gemacht. Der Saal war 

bis auf den letzten Platz gefüllt. Hier erlitt die S.P.D. eine Niederlage wie man sich 

dieselbe nicht grösser vorstellen kann. Schon vor Beginn der Versammlung war al-

les aufgeregt um dem Redner der S.P.D. heimzuleuchten. Als dieser zu Anfang er-

klärte: Die Sozialdemokratie hat 1918 Deutschland gerettet, ertönten wie mit einem 

Schlage zornige Rufe. Halts Maul du Lügner. Jetzt wird mit Euch abgerechnet. 

Ebert, Scheidemann, Braun, Severing, Klepper. 
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Der Redner wurde so jedesmal beim Sprechen Tot gemacht, dass er sich plötzlich 

davon schlich wie ein Dieb. So wurde diese Versammlung eine Machtvolle Kundge-

bung der NSDAP und Niederlage der S.P.D. 

Vor dem Versammlungslokal hatte sich die Dorfjugend angesammelt. Diese 

schmeichelten den Redner in höhnischer Weise einen Abschiedsgruß, als dieser 

sich aus dem Staub machte. 

Interessant war es im Jahre vorher vor den Wahlen. Da flogen Braun und Severin 

in der Luft und alles Gute kam von oben. Wir helfen Euch, wir helfen der Landwirt-

schaft, stand auf dem Werbezettel. Die so vom Himmel regneten. Das Papier konn-

te man gut gebrauchen. O, ihr Spitzbuben, ihr habt uns davon geholfen. Die Land-

wirtschaft habt ihr ruiniert. 2 Millionen Steuergelder habt ihr für eure Parteiwahlen 

unterschlagen und 700000 Mark wo ihr überhaupt keine Belege aufweisen könnt. 

Den Arbeiter, Kaufkräftigen Verbraucher der Landwirtschaftlichen Erzeugung habt 

ihr Arbeitslos gemacht. Allein für ein Flugzeug habt ihr zur Abwerfung von Wahl-

zetteln in Preußen 50000 Mark ausgegeben. 

Polnische Schweine kamen. Der Viehhandel hatte in einem Jahre nach eigener Mit-

teilung 200 - 250 Millionen Mark Reingewinn errechnet. Besser also mit Schwei-

nen und Ochsen, und Kuhhandel betrieben als Vieh gezüchtet oder Gemästet. 

Wie Oft wurden mit Hass, Barnat, SR, arz und Sklarek genannt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Das Volk und seine Treiber. 

 

Es war ein schöner Herbsttag in den 80ziger Jahren des vorigen Jahrhundert. Das 

ganze Dorf war in Aufregung. Das Besitztum des größten Bauern wurde durch 

Zwangsversteigerung verkauft Wie kam das. N.N. hatte über 80 Morgen Land, hat-

te große Schnapsbrennerei und Gastwirtschaft, hatte einen großen Viehstand und 

eine Herde Schafe von 100 Stück. 

N. bewirtschaftete das Land gut. In der damaligen Zeit gab es noch hier keine Ma-

schinen, so z.B. wurde die ganze Frucht mit der Sichel geschnitten, die Frucht mit 

dem Flegel ausgedroschen. Er musste also viel fremde Arbeitskräfte in Folge man-

gels Maschinen nehmen, das erforderte immer fleißiges Geld. 

N. verkaufte den Schnaps aus seiner Brennerei, welchen er für seine Gastwirtschaft 

nicht gebrauchte an den Jüdischen Schnapshändler. Hier lag der Hase im Pfeffer, 

der Händler verdiente an dem Schnaps das Doppelte, als der Produzent selber. N. 

führte nicht, vielleicht wegen Zeitmangel, oder Gleichgültigkeit regelmassig Buch. 

B. Schnapshändler erhalten 50 Liter schreibt N. mit Kreide an die Kellertür. 

Schnapshändler macht im unbewachten Augenblick aus den 50 eine 30. Eine 

schlechte Ernte. N. ist in Geldverlegenheit.  
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Das Afromche hilft bereitwillig aus der Verlegenheit N. unterschreibt einen Schein 

von 300 Mark. Als N. zurückzahlen will, wehrt Afromche das Geld könne ja ruhig 

bleiben. Warum der Schein war gefälscht auf 500. Die Rückzahlung unterbleibt. 

Die zwei machten den Handel. Aber N. verstand es nicht zu errechnen, dass der Af-

romche den Schnaps unter den Produktionskosten verkauft, also mit Verlust. So 

ging es Zwanzig Jahre lang, war N. in Geldverlegenheit, Afromchen half bereitwil-

ligst aus der Verlegenheit, er wusste hier machte er gute Geschäfte. 100 Mark un-

terschrieben, 50 aber erhalten Rückwärts ging es trotz arbeiten und arbeiten. Die 

Schulden wurden durch die Zinsen verdoppelt, Afromche verlangt eines Tages das 

vorgeschossene Geld. N. stutzte, aber er hatte die Schuldscheine unterschrieben. 

Bei der Versteigerung kaufte Afromche Äcker billig, welche er aber wieder an einen 

dritten verkaufte für das Doppelte. Astromche wohnte als Schulbube hier in einem 

kleinen Häuschen und war froh, wenn er ein Vesperbrot von Nachbarsleuten er-

hielt. Heute und Heute? ein reicher Mann. Noch zwei andere Bauernhöfe vielen in 

die Klauen des Juden. 

 

Ergebnis der Reichstagswahlen am 31.7.1932. 

 

Eschbach 606 Stimmberechtigte;  Vergleich Usingen 1519 Stimmbe. 

Sozialdemokraten   51     255 

Nationalsozialisten  402     822 

Kommunisten   7     26 

Zentrum     5     118 

Deutschnationale   13     40 

Deutsche Volkspartei  4     32 

Radikal Mittelstand  0     1 

Wirtschaftspartei   1     1 

Deutsche Staatspartei  0     27 

Landvolk    0     10 

Evangelische Beweg.  2     20 

Sozialistische Partei  1     0 

Zersplitterte Partei  0     1 

 

Die Wiederwahl am 6. November 1932 ergab auch gutes Resultat. 

Ergebnis der Sammlung des Winterhilfswerk im Jahre 1933 - 34 (laut Belege) 

Eintopf und Straßensammlung und sonstige Sammlungen 567,10 Mk. 
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1933. 

Das neue Reichsgesetz ist am O0ktober 1933 in Kraft getreten. 

In Eschbach entstanden dadurch zehn Erbhöfe, und in die Erbhofrolle eingetragen. 

 

2. 1.33. „Der Tag der Zehntausend”  

Die Feier der Wiederherstellung des Kreises Usingen war von 10000 Volksgenossen 

besucht und verlief in jeder Hinsicht glänzend. An dieser Feier nahmen alle Esch-

bacher Anteil. 

Am 4.10. wurde der verdiente Kreisleiter Lommel, yon Herrn Regierungspräsiden-

ten als Landrat des neuentstandenen Kreises Usingen feierlich in das hohe Amt ein-

geführt. Anlässlich dieser Bestätigung unternahm an selbigen Tage unser Herr 

Landrat, Dr. Lommel eine Kreisfahrt, wo das Vertrauen er Bevölkerung zu ihrem 

Führer überwältigend zum Ausdruck kam. Bei dieser Fahr durch unser Dorf hatte 

sich die ganze Gemeinde im Sonntagsstaat am Adolf Hitlerplatz versammelt, um 

dem Herrn Landrat zuzujubeln. Blumensträuße brachte man entgegen. Der Durch-

schnittsmensch im Korruptionssystem, schuf gern was Neues um des neuen Willen.  

So wies man uns vor Jahresschluss nach Homburg v.d.H. und lachte sich ins Fäust-

chen ganz im Stillen. 

 

     Mit unverhohlner Dreistigkeit, 

     man uns mit Homburg einverleibt. 

     Man hielt uns nur als fünftes Rad am Wagen, 

     weil wir Ja hinter jenen Bergen lagen. 

     Gemach ihr Herren, ihr habt euch wohl geirrt, 

     und eure Sprache scheint uns sehr Verwirrt. 

      

    Bei euch wohl heißt es „Vor der Höh, 

     wir waren längst schon auf „der Höh”. 

     drum freuten wir uns allesamt, 

     als es im Lande ward bekannt. 

     Dass aus dem Weiltal kam Einhergeschritten, 

    ein Herold der die Eh zerschnitten. 

    Befreit sind wir yon lästgen Banden, 

     sind eigne Herrn in unsern Landen. 

     Die Freiheit winkt und rührt die Trommel, 

     heil unserm Retter, heil unsern Landrat Lommel. 

 

Bei der Verschmelzung des Kreise Usingen mit Homburg wurden wir Stiefmütter-

lich behandelt. Manche Unannehmlichkeiten für die Dorfbewohner usw. deshalb 
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auch hier im Dorf der Jubel, dass der Kreis Usingen auf der Landkarte ist. Zu dem 

ersten Erntefest auf dem Bückeberg waren aus unserem Dorfe mehrere Volksgenos-

sen. 

 

Folgender Aufruf wurde im Dorfe begeisternd begrüßt. 

Samstag, den 30.10.1933. 

An alle Volksgenossen im Usinger Land! 

Am 1. Oktober 1932. wurde der Kreis Usingen durch die sogenannte Verwaltungsre-

form in Fünf Teile geteilt. Gegen diese Rücksichtslose Gewaltmaßnahme die von ei-

nem Überwundenen System, ohne die Bevölkerung zu fragen, vorgenommen wor-

den war, kämpfte vom ersten Tage ab unter meiner Führung allein von allen Partei-

en im Usinger Land die nationalsozialistische deutsche Arbeiter Partei unser Kampf 

ist nicht umsonst gewesen. Auf unsre eindringlichste Bitte sprach der preußische 

Minister, unser Parteigenosse Göring: 

Ich denke was das Volk will, wird geschehen und so können wir mit Freude und Ge-

nugtuung den 1. Oktober 1933 feiern, als den Tag der Wiedererstehung des Kreises 

Usingen im dritten Reich. Der Herr preußische Minister des Innern hat mich mit 

der Stellvertretenden Verwaltung des neuen Kreises Betraut. 

Voll Stolz übernehme ich dies Amt. 

Ich werde dasselbe Treu und Gewissenhaft führen. Ich werde euch, Volksgenossen, 

die ihr mich alle seit Jahren kennt das sein, was ich euch war und immer sein woll-

te. Ein treuer Berater und Helfer. Das ist mein fester Wille. Groß und schwer sind 

die neuen Aufgaben die meiner harren aber im Vertrauen auf die Mitarbeit der al-

ten Beamten und Angestellten, die fast alle restlos zurückgekehrt sind und auch im 

Glauben an eurem Willen der gemeinnützigen Mitarbeit übernehme ich mit Zuver-

sicht die Geschicke des Kreises Usingen und weiß, dass der Segen Gottes mit uns 

allen ist. „Nichts für mich, alles für Euch” Heil Usinger Land. Heil Hitler, Lommel, 

stellvertretender Landrat. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aus unserem Dorfleben. 

Bericht von dem Marsch der Taunusbauern nach Bad Homburg am 21. Januar 

1933. 

 

Die Scholle Dampft, es knirscht der Pflug, Es ist der Schande nun genug 

Der Schande und der Lügen. Wir stehen Mann zu Mann gescharrt 

Das Aug ist hell, die Faust ist hart Und unsre Pulse schlagen 

Landwirt auch deine Not verrinnt Heran was treu und wahr gesinnt 

Bald wird der Morgen tagen. 

                                              Verfasser: Gustav Schröer. 
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Bevor wir über die Notkundgebung selbst berichte, sei die Not unseres Bauernstan-

des in kurzen Zügen geschildert. 

Die sozialdemokratische Bauernfeindliche Regierung der November Revolution von 

1918 hat es fertiggebracht, dass die vor dem Weltkriege blühende Landwirtschaft 

heute zum größten Teile überschuldet ist. In Ziffern ausgedrückt beträgt sie ca. 13 

Milliarden. Die starke Verschuldung des bäuerlichen Besitzes ist zurückzuführen 

auf der einen Seite: 

1. Hohe Steuerliche und soziale Belastung 

2. Zinsknechtschaft 

3. Hohe Produktionsunkosten insbesondere hohe Preise für Industrieerzeugnisse  

     die heute noch über 15-20 Prozent über dem Friedenspreis liegen. 

 

Auf der anderen Seite liegen die Preise der Landwirtschaftlichen Erzeugnisse bis zu 

40 Prozent unter dem Friedenspreis. 

Hierzu einige Zahlen. 

 

Milchpreis im Januar 1933 ab Stall a Liter 10 Pfennig. 

 

Der Index für die gegenwärtigen Preise beträgt, wenn man mit 1933 vergleicht heu-

te bei Rindern 53 % bei Schweinen 67 % bei Schafe 64% bei Vieh insgesamt 62 %. 

 

Marktbericht yom 2.1.32. 

Ochsen Lebendgewicht 0,26 pro Pfund Roggen pro Zentner 7,60 M 

Kälber  "    0,36    "         "  Weizen    "          "       9,30  " 

Schweine         "   0,32    "         "  Gerste      "          "  7,45   " 

Kühe                 "   0,16    "         "  Hafer       "          "  5,80  " 

 

Butter pro Pfund 0,95 M 

 

Die Regierung hat an der deutschen Landwirtschaft gefrevelt, denn eine Kuh die 

man immer melkt und der man das Futter entzieht geht zu Grunde. Alle Papierenen 

Proteste an die Regierung waren so wertlos. Als wie man einen Ochsen ins Horn 

petzt. Versprochen wurde immer viel, besonders vor den Wahlen. Dabei waren die 

Regierungsparteien die besten Freunde. Ich erinnere nur an die Wahl des letzten 

Frühjahrs, wo Braun und Severing in der Luft flogen und alles Gute von oben ab-

warfen. 

Aber endlich ist der deutsche Bauer aufgewacht, und so marschierten auch unsere 

Bauern, mit den anderen Taunusbauern zur Notkundgebung nach Bad Homburg. 
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Ich führe zum Geleite des Marsches ein kleines Verschen an: 

                           Schwer ist die Sorge und schwarz ist das Brot 

                           Und schwarz ist die Fahne der Bauernnot 

                           Schwarz ist die Erde wohl unterm Pflug 

                           Und geschlossen geht der Bauer im Trauerzug. 

Und so sahen wir nun am 21. Januar des Jahres früh um sieben morgens die Mit-

glieder des hiesigen Bauernvereins mit einem Lastauto nach Homburg fahren. Das 

zweite Auto um 8 ½ Uhr förderte auch noch Mitglieder nach Homburg. Es war ein 

sehr kalter Wintermorgen, doch bald schien die Sonne und der Himmel machte ein 

freundliches Gesicht. 

Als Transparent hatte die hiesige Bauernschaft einen Schild mit Nachfolgender 

Aufschrift:             Abbau von oben herunter, 

                                           Dann wird die Wirtschaft gesünder. 

Um 10 Uhr hatten auf dem Schlossplatz in Bad Homburg 4000 Männer des Land-

volkes aus dem Obertaunuskreises sich zusammen gefunden. Die Teilnehmer wa-

ren in großer Disziplin und Ordnung zum Teil stundenweit marschiert. Sämtliche 

Ortsbauernschaften führten Schilder mit, zum Teil schwarze Fahnen zum Zeichen 

der Trauer, aber auch der Kampfesstimmung. 

 

Einige Aufschriften trugen recht drastische Inschriften. Ich führe einige an: 

      Blast in ein Horn, 

      Mahlt deutsches Korn 

      Esst deutsches Brot 

      So lindert ihr die Bauernnot! 

      Die Geis ist mehr wert als der Bock 

      Das Hemd mehr näher als der Rock. 

      Holt meine letzte Kuh 

      Bauernot - Volkestod 

      (Darunter ein Totenkopf) 

      Fort mit dem modernen Raubrittertum 

 

(Bildlich dargestellt in Form einer Kuh welch von einem Steuerbeamten aus dem 

Stall geholt wird). 

      Wer Steuern zahlt und sich vergisst 

      beweist, dass er ein Hornochs ist! 

      Auf einer Fahne war das Sinnbild der Kampf 

      um Blut und Boden aus dem Bauernkrieg von 400 

      Jahren Schwert und Pflug. 
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Der Vorsitzende der Bauernschaft des Obertaunuskreises Herr Volz Seulberg 

sprach zunächst und erklärte unter anderem: 

„Die Bauern sind nicht gewillt alles hinzunehmen, sondern wollten ihr Lebensrecht 

verteitigen“. Der folgende Rednerpräsident der Landwirtschaftskammer und Vor-

sitzende der Bezirksbauernschaft Herr Hepp betonte: dass es heute viel bedeute, 

wenn die Bauern auf die Straße gingen. Er gab dann einen ausführlichen Bericht 

über die zurzeit schwere Notlage der bedrängten Landwirtschaft. Ferner sprachen 

Dr. Kneip Gonsenheim und Dr. Röming, Usingen. Junglandbundführer Metz führte 

aus. Der Kamp sei freigegeben nachdem die Reichsregierung dem Reichslandbund 

dem Kamp angesagt habe. Die Reichsregierung betreibe Ausbäutungspolitik, denn 

sie sei Bauernfeindlich. Die Zwangsversteigerungen seien ins unendliche Gestiegen. 

Es sei ein Skandal, dass für die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse noch 

Staatliche Mitteln zur Verfügung gestellt würden. Der Bauer muss der Schrittma-

cher im Kampf ums neue Reich sein. Er schloss mit einem Heil Hitler dass tausend-

fach wiederhallte. Hierauf verlas der Direktor der Bezirksbauernschaft für Nassau 

Herr Pfisterer eine Entschliesung der folgenden Forderungen aufgestellt wurden: 

 

1. Ein Moratorium für Steuern und Soziallasten für alle Betriebe die Verschuldet  

     sind. 

2. Die Herabsetzung durch Notverordnung der Zinsen auf ein Maß, da das für die   

     bäuerlichen Betriebe tragbar ist. 

3. Durchführung von Handels und Zollpolitischen Maßnahmen, insbesondere der  

     Kontingentierung, die die Abdrosslung aller ausländischen Produkte zum Ziele   

     haben, soweit sie im Inlande erzeugt werden können und vorhanden sind. 

4. Besteuerung der Margarine und Beimischungszwang von Butter zur Margarine. 

5. Aufhebung der Schlachtsteuer. Wiedereinführung der Freigrenze von 5000 Ren  

     tenmark.  

    Bei der Umsatzsteuer und Senkung desselben für alle landwirtschaftlichen Pro  

     dukte auf  0,8. 

6. Die Herabsetzung der elektrischen Strompreise und Vorfall der ungerechten  

     Zählermiete. 7. Beseitigung der Arbeitslosigkeit der Einführung der Arbeitsdien 

     pflicht. 

8. Beschleunigte Durchführung der Verwaltungs- und Reichsreform, Vereinfachung   

     des gesamten Steuersystems. 

9. Großzügige Förderungen der bäuerlichen West-Ost-Siedlungen. 

10. Die Ehrenamtliche Selbstverwaltung unserer nassauischen Landgemeinden hat  

       sich für unser Nassauer Land Segensreich ausgewirkt wir wehren uns deshalb   

       mit Entschiedenheit gegen die hier und da geplante Zusammenlegung von Ge 

       meinden, die keine Verbilligung sondern nur eine Verteuerung zu Folge haben  

       muss. 
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Nachdem die Kommissionen mit Landratsamt (Es war Bedauerlich, dass gerade der 

Landrat des Obertaunuskreises von Erkelenz kein Verständnis für die Not der 

Taunusbauern hatte). Anstatt als Gewissenhafter Seelsorger dem das Wohl und 

Wehe seiner untergebenen am Herzen liegen muss. Ein paar Worte zu den versam-

melten Bauern, Handwerkern, iung Gärtnern zu sprechen, verzichtete er darauf. Ist 

das Moral? 

Finanzamt Elektrizitätswerk und Vertretern der beiden Konfessionen verhandelt 

und ihre Wünsche vorgetragen hatten, zog der formierte Zug mit schwarzen Fah-

nen und Schildern nach Gonzenheim, wo in vier überfüllten Sälen Landbundführer 

sprachen. Auf dem Marsche durch die Stadt erklangen Vaterländische, sowie Lieder 

des dritten Reiches. 

Die Bewohner bildeten Spalier in den Straßen und begrüßten den Zug. Es entspann 

sich nach der Rede des Präsidenten Herrn Heep und der eines Vertreter der 

NSDAP. Eine Aussprache, die trotz aller Meinungsverschiedenheiten in politischer 

Hinsicht den einmütigen Willen zum Kampf gegen die Not und ihre Ursachen zu 

erkennen gab. 

An der Kundgebung beteiligten sich die Gärtner, Handwerker und Gewerbetreiben-

den des Obertaunuskreises. Der Vorsitzende Herr Simon brachte zum Ausdruck, 

dass die durch das Schicksal zu einer Gemeinschaft mit der Bauernschaft in der Not 

der Zeit zusammen-geschweißt waren. 

Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfall. 

 

An dem Reichslandbund wurde folgendes Telegramm gesandt: 

„Nassauische Bauern und Gärtner im Bezirk der kleinbäuerlichen Betriebe protes-

tieren heute zu mehreren Tausend in Bad Homburg, im Taunus und erklären sich 

solidarisch mit dem Reichsbund und dem von ihm geführten Kampf um die deut-

sche Scholle und den deutschen Bauer. Sie sind zum äußersten entschlossen und 

bitten den Reichslandbund den aufgenommenen Kampf in aller Schärfe weiterfüh-

ren, damit der Bauer nicht untergeht“. 

Ich schließe die Betrachtung mit: 

      Der Freiheitssturm im Taunus - der Bauer erwacht. 
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Freilichtaufführung an den Eschbacher Klippen 1933. 

 

Wir haben in den Eschbachern berühmten Klippen ein Natur Denkmal ganz beson-

derer Art, und unterhalb dieser, an alpine Felswände erinnernden Klippen, einen 

großen Platz, der sich wie kein zweiter in der Gegend der Abhaltung von Tings und 

Bauernversammlungen eignet. 

Die Bauernspielschar Eschbach führte hier an diesen Felsen zum ersten Mal ein 

dramatisches Spiel auf: „Bauernsöhne” v. N. Bruchhäuser. 

Das Stück stellt den echten Nassauischen Bauern, der an seiner Scholle, an sein Va-

terland und an seinen Herrgott fällt in den Mittelpunkt. Bäuerliche Art, urbäuerli-

ches Wesen kommt hier unverfälscht zum Ausdruck. 

Die Aufführung wurde von einem festlichen historischen Umzuge (Darstellend die 

Weberei, Bauerntrachten, Bauernarbeit) eingeleitet, mit musikalischen Darbietun-

gen umrahmt und endete mit zwei noch hier gebräuchlichen Pfingstbräuchen. 

Das Spiel wurde an vier Tagen aufgeführt. Am ersten Tag für sämtliche Schulen des 

Kreises, am zweiten Pfingsttage und Sonntag nach Pfingsten wurde das Spiel wie-

derholt. Diese drei Spieltage waren vom herrlichsten Frühlingswetter begünstigt. 

Zahlreiche Zuschauer von Nah und Fern waren da. (Der Alt Bürgermeister zählte 

an einem Spieltage drei Tausend Menschen) Als Ehrengäste waren am Pfingsttage 

der Landesbauernführer Wagner, unser Kreis Leiter und Landrat Dr. Lommel hier. 

Nach dem Spiel sprachen beide Führer. Auch ließen sie es sich nicht nehmen, an 

den Spiel Gickelschlagen mitzumachen. Auch ein Stück, wahrer Volksgemeinschaft. 

Heimwärts nach dem Spiel gings ins Dorf mit Sang und Klang, wo der Hahn ge-

meinschaftlich Verzehr wurde. Freuden und Leiden wurden hierbei mit dem Bau-

ernführer und Landrat mit Humor ausgetauscht. Der Dichter Bruchhäuser wurde 

gefeiert mit Überreichung eines prächtigen Blumenstraußes. Was deutsch und echt, 

was war und recht, das kann nie Untergehen, wenn Stadt u. Land in Hand in Hand, 

allezeit beisammen stehn. Von diesem Spiel ist ein Film gedreht worden. 

NS. – Bauernspiele, der Ortsgruppe Eschbach der NSDAP. 

(Eschbach bei Usingen i. Ts. zu Pfingsten 1932 am Buchsteinfelsen, mit einer Besu-

cherzahl v. 3000Menschen) 

Programm: 

       „B a u e r n s ö h n e ” 

  Ein bäuerliches Drama in sieben Bildern von Norbert Bruchhäuser. 

   Personen=Verzeichnis: 

Zehntbauer       Karl Schmidt 5. 

Will, sein Sohn      Wilhelm Jack 

Peter Uhlfelder, ein Bauer    Otto Born 

Lene, seine Schwester     Anne Müller 
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Peters Mutter      Frieda Becker 

Lisa, eine Waise      Erna Ernst 

Baron Scheuermann, ein Hochstapler August Jack 

Der Schneider      Albert Körner 

Hannes, Bauer      Karl Jack 

Philipp Bauer      August Born 

Hannphilipp Bauer     August Datz 

Schorsch Bauer      Willi Werner 

Kobes Bauer       Wilhelm Becker 3. 

Jochem Bauer      Karl Schmidt 4. 

1. Jungbauer       Gustav Russ 

2. Jungbauer       Richard Schmidt 

Der Wirt Zum Anker     Heinrich Häuser 

Marie, eine Kellnerin     Ella Jack 

Katharine, eine Bäuerin    Erna Reber 

Nachbarin       Elfriede Schmidt 

Gendarm       Karl Mieger  

 

     Musik, Kirmespaare, Gäste. 

     B a u e r n l i e d   a n   D e u t s c h l a n d ! 

         Text und Melodie von Norbert Bruchhäuser. 
 

     Dir gehört all Lieb' und Leben, 

     Unser Werken, unser Streben, 

     Deutschland, immerdar! 

     Pflug und Schwert im ewgen Bunde 

     Alter Treue hehre Kunde 

     Bauernwort bleibt war! 
 

     Bauer, du des Volks Ernährer, 

     Seines Blutes Hort und Mehrer, 

     Dienend, niemals Knecht! 

     Deine Fahne sei das Zeichen, 

     Dass wir nie vom Ziele weichen: 

     Freiheit, Ehr' und Recht! 
 

     Müssen einst wir Alten sterben, 

     Sollen unsre Söhne erben, 

     Was uns heilig galt. 

     Treu dem Blut und treu der Erde, 

     Das ein ew’ges Deutschland werde, 

     Fest und wohlgestalt! 
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Dieses Lied wurde mit Blasmusik begleitet, gemeinschaftlich vor der Aufführung 

des Stückes der Bauernsohn gesungen. Erntete großen Beifall. Wirkung machtvoll. 

So hatte sich hier an dem Buchsteinfelsen altgermanische Kultur und ein neues 

Deutschland vereinigt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zum 30. Januar. 

Eine Erinnerung an jenes große geschichtliches Geschehen am 30.1.33. 

     „Nun lasst die Glocken yon Turm zu Turm, 

    Durchs Land frohlocken im Jubelsturm. 

    Des Flammenstoßes Geleucht facht an; 

    Der Herr hat Großes an uns getan, 

    Ehre sei Gott in der Höhe!” 

 

Zum fünften Male jährt sich der Tag, da unser geliebter Führer Adolf Hitler Reichs-

kanzler wurde und mit starker Hand das Ruder des Staatsschiffes ergriff. In wel-

cher Gefahr und an welchem Abgrunde damals war zeiget das Fanal der Gegner, 

der Brand des Reichstags-gebäudes, wenn uns der von Gott gesannte Retter nicht 

erschienen. Heute drängt uns die Erinnerung an den 30. Januar 1933, der in der 

deutschen Geschichte unvergesslich bleiben wird, wieder unwillkürlich auf: 

Am Vorabend dieses Tages veranstaltete die Ortsgruppe Eschbach einen deutschen 

Abend. Alle Bewohner des Dorfes nahmen daran regen Anteil. Sogar aus der nahen 

Kreisstatt Usingen war die Frauenschaft da. Es war an jenen Abend solch eine 

Stimmung, als ahnte man schon den kommenden Frühling. 

Hell und klar war der andere Tag und die Sonne schien. Wir sitzen nach dem Mit-

tagessen in der einfachen Bauernstube. Das Gespräch dreht sich um den schönen 

Verlauf des vorhergehenden deutschen Abend. Die Kinder sangen gerade das Lied, 

das bei dieser Feier erklang. 

      Als die goldne Abendsonne 

     sandte ihren letzten Schein 

     zog ein Regiment von Hitler 

     in ein kleines Städtchen ein...... 

 

Da stürzt jemand in die Tür und ruft: „Adolf Hitler ist Reichskanzler”. Es war der 

damalige Stützpunkleiter, mein lieber Freund, der Lehrer Ackermann, der uns die-

se Freudenbotschaft überbrachte, und dann eilig fortrannte. Fünf Minuten später 

verkündete ein Hornist in Begleitung von SA in den Dorfstraßen: „Um 4 Uhr Ab-

marsch nach Usingen zur Kundgebung und Feier". 
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Kurze Zeit danach sahen wir „Hitler” aus allen Dörfern in das Städtchen Usingen 

marschieren. In endlosem Zuge mit Musik ging es dann an die historische Stätte 

des Kriegerdenkmals auf den Schlossplatz. Der Kreisleiter und jetziger Landrat Dr. 

Lommel hielt eine kernige Ansprache. Die Begeisterung und Jubel fanden kein En-

de, als er verkündete: 

      „Adolf Hitler ist Reichskanzler!” 

Und als dann die Musikkapelle den Choral spielte „Nun danket alle Gott!” stimmten 

Hunderte begeisternd ein. Durch die stille Abendlandschaft erklang der Choral von 

Leuther: 

      „Gott erhalte unsern Führer Adolf Hitler!“ 

 

Der 4. März 1933: Der Tag der erwachenden deutschen Nation! 

Ein historischer Tag in der Geschichte und großer Gedenktag im Volksleben. 

Abends 7 Uhr hatten sich alle Dorfbewohner in der Obergasse zusammen gefunden 

zur Aufstellung eines Zuges. An der Spitze des Zuges marschierte die SA, dann folg-

ten die Schulkinder und daran anschließend die hiesige, tüchtige Musikkapelle, der 

Kriegerverein, der Turnverein, der Schützenverein, die beiden Gesangsvereine, der 

Radfahrerverein und die freiwillige Feuerwehr. Die Feuerwehr aus unser Nachbar-

gemeinde, die man zu dieser Feier auch eingeladen hatte lehnte diese Einladung 

kalt ab, mit der Begründung: 

Politische Sachen aus der Feuerwehr zu lassen. Hört das ist Feigheit. O, ihr Duck-

mäuser. Mit klingendem Spiel und Fackeln ging der Zug durch die Ortstrassen. Auf 

dem großen freien Platz vor der Kirche am Ehrenmal erfolgte die Aufstellung. Der 

Ortsgruppenleiter Ackermann begrüßte die Bauern mit einleitenden Worten zur 

Feier der Totenehrung. Drei SA Leute mit Pechfackeln und Fahnen standen zur Sei-

te des Denkmals. Der Gesangverein Eintracht sang das Lied: Wie sie so sanft ruhen. 

Hierauf die Ansprache mit dem letzten Apell und anschließend spielte die Musik 

das Lied vom guten Kameraden das gemeinsam mitgesungen wurde und feierlich 

durch die abendliche Nachtausklang. 

Im geordnetem Zuge ging es wieder auf die Kreutzgasse, wo ein großer Lautspre-

cher die Rede des Führers ,Reichskanzler Adolf Hitler aus Königsberg übertragen 

wurde. Mäuschenstill lauschten alle der begeisterten Rede unseres Führers. Und als 

zum Schluss das Lied übertragen wurde: „Wir treten zum Beten vor Gott den Ge-

rechten“; sangen alle mit. Es war ein Gewaltiger Eindruck von der Rede Adolfs Hit-

ler auf allen Gemütern. 

Nun ging es im geordneten Zuge, mit klingendem Spiel wieder an den Buchsteinfel-

sen. Bei dem Verlassen des Zuges oberhalb der Obergasse flammte da oben jetzt 

aus einem hohen aufgehäuften Holzstoße mächtige Feuerflammen gegen den Him-

mel. Obgleich es dem ganzen Nachmittage in mächtigen Strömen regnete, schien 

jetzt der Mond und die Sterne am Himmel.  
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Die Kapelle am Buchstein angelangt, eröffnete die Feier. Hierauf hielt Pfarrer We-

ber eine begeisternde Ansprache. Dieser Tag wird noch einstmals von unseren Kin-

der, Enkeln und Urenkel in Erinnerung genannt werden. Mit der Mahnung am fol-

genden Tage. Jedermann seiner Pflicht eingedenkend und einem Hoch an unserm 

Führer und Reichskanzler und der nationalen Regierung schloss er. Reicher Beifall 

erntete der Redner. Der Gesangsverein Eintracht sang das Lied. 

 

Herr Lehrer Ackermann sprach noch einmal, dass Deutschland erwacht sie und 

Herr Bürgermeister Russ, dass Einigkeit wird vorwärts kommen. Mächtig erscholl 

nun mit Musik das Deutschlandlied und das Horst Wessellied. 

Immer mächtiger loderten die Flammen, Wiederhall zur erwachenden Befreiung im 

Herzen weckend. 

Ich bete an die Macht der Liebe, erklang es zu den Sternen. Wieder Dorfabwärts, 

hinunter ins Tal, zogen die Menschen, das Morgenrot einer besseren Zeit erbli-

ckend und Hoffend. 

 

Der 5. März 1933: 

Hell die Sonne schien in frühen Morgenstunden. Friedlich lag das Dörfchen in der 

Frühlingssonne. Heute ist Sonntag und zugleich Wahltag. Noch einmal sollte das 

deutsche Volk selbst entscheiden. Die Häuser waren Beflaggt. Über dem Rathaus 

flatterte die Hitlerfahne. Und auch an der Kirche, der Vormittagsgottesdienst wel-

cher gut besucht, war zu Ende. 

 

Jetzt wurde es lebendig auf den Straßen. Zahlreiche, große eindrucksvolle Plakate 

zeigten die Verwüstungen der Regierung der Novemberrevolution in Deutschland, 

ihre Diebstähle und Unterschlagungen am Volksvermögen. Die Ereignisse der letz-

ten Tage hatten die Dorfbewohner in Aufregung versetzt. Der Brand des Reichs-

tagsgebäude hatte den entsetzlichen Plan der Kommunisten, Bestien in Menschen-

gestallt verraten. Verhaftung eines Kommunisten in aller nächsten Nähe, Rotmord 

überall. Die im unsern Dorfe so zahlreichen Radios waren abends, wenn der Führer 

sprach, massenhaft besucht. Hier war die Rettung, das sahen alle ein. 

Zahlreich gingen die Leute an die Wahlurne. 

 

Am großen freien Platz vor der Kirche, den ich historisch nennen möchte, spielte 

die Musikkapelle. Deutsche Märsche und deutsche Lieder. Ich bin ein Preuße, 

kennt ihr meine Farben, schwarz, weiß, rot, Fahnen im Winde. Erinnerungen an 

vergangene große Zeiten und Hoffnung wiedererweckende an bessere Zeiten. Es ist 

in deinen Liedern mein Volk dir prophezeit, des alten Barbarossa, erneute Herrlich-

keit! 

      Heil Hitler, so grüßen die Leute. 
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Das Wahlergebnis an diesem Tage. Wahlberechtigte 618 

91,5 % gewählt  509 Hitler 

        32 SPD 

          5 KPD 

          9 Hugenberg 

          4 Zentrum. 

Wahl im Juli = 405 Hitler. 

 

Die Ortsgruppe der NSDAP führte Liste über Wahlbeteiligung und die SA holte alle 

Säumigen und Spießbürger herbei. Die Kranken und die alten Leute wurden mit 

Autos ins Wahllokal gebracht. Es wurden viele Aufnahmen gemacht. 

 

21.3.33. Fackelzug Musik, Schuljugend, SA und sämtliche Vereine durch die Orts-

straßen, Buchstein, Freudenfeuer, Musik, Lobe den Herrn; - Begrüßung Bürger-

meister, Festansprache Pfarrer Weber, Schlusswort Lehrer Ackermann. Deutsch-

landlied und Horst Wessellied. Am 30. Januar 1938 sind Fünf Jahre seit jenem un-

vergesslichen Augenblick, an dem der greise Reichspräsident von Hindenburg dem 

Führer und Reichskanzler Adolf Hitler die Geschichte einer erwachten deutschen 

Nation zu treuen Händen übergab. Nie geahntes, erstaunliches, großes hat diese 

junge nationalsozialistische Bewegung in dieser so kurzen Zeit geleistet. Ungezählte 

Bauerngüter sind von dem Untergang bewahrt. Der deutsche Acker ist keine Han-

delsware mehr. Das deutsche Bauerntum hat wieder ein gesichertes Fundament. 

Der Bauernstand hat wieder die Achtung und Ehre die ihm gebührt. 

Aber es gab auch dem Volke Arbeit und Brot. Wenn man bedenkt, 7 Millionen Ar-

beitslose bei der Machtübernahme und Heute alles Arbeit. 

Im Winterhilfswerk findet der deutsche Gemeinschaftsgedanke den schönsten Aus-

druck. Überall zeigt sich neues Schaffen und Kulturleben. Ein geeintes Deutschland 

mit einer starken Wehrmacht. (Wehrstand und Nährstand gehören eng zusammen) 

Hat wieder seinen Platz in der europäischen Welt. 

Feierabendgestaltung und Kraft durch Freude gehen bis in das kleinste. 

Durch die Dorfverschönerung soll unsern deutschen Bauerndörfer wieder das alte 

ursprüngliche Gepräge verliehen werden, deutsches Volks und Brauchtum wird 

wieder lebendig. 

Der Schmarotzer und Blutegel des deutschen Bauern hat in der Kultur und Wirt-

schaft nichts mehr zu meckern. 

Die Hitlerlinde, die wir in jener großen Zeit auf unseren Dorfplatz pflanzten, wächst 

freudig und Vögel singen in ihren Zweigen. Wann einstens, vielleicht nach hundert 

Jahren, die Blätter der alten Linde im Winde säuseln, werden sie verkünden von 

unsrer Zeit und auch erzählen: „Juden haben keinen Zutritt". 
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Zum 1. Mai 1933. 

 

     Am Pflug, am Schreibtisch und Maschinen 

     Wir ziehen all an einen Strang 

     der deutsche Jugend, Zukunft wollen wir verdienen 

     Ihr sind geweiht wir lebenslang. 

     Die Arbeit ist uns Lust und Freude 

     Die Deutschlands Größe Ursprung war 

     Wer fragt nach Stand und Klassen heute 

     Gott segne Deutschland ----- 

 

Am 22. April 1933 stand ein Aufruf: Zum 1. Mai - Feiertag der nationalen Arbeit in 

der Zeitung. 

Der 1. Mai fiel auf einen Montag. Schon Samstag schmückte man unsere Dorf fest-

lich. Die Straßen wurden mit Waldesgrün, Tannen und Birken welche der Bürger-

meister herbei schaffen lies, aus allen Häusern wehten die Hitlerfahnen und die 

schwarz weissroten. Auf dem Dorfplatz wurde der Maibaum aufgestellt mit bunten 

Bändern geziert. Mit Liebe und Begeisterung hatten alle Hand angelegt und war 

schon Samstag frohe Feststimmung.Der Gottesdienst am Sonntag in der Kirche war 

für den Tag der nationalen Arbeit ausgestaltet. Alle Vereine und Organisationen 

nahmen geschlossen Teil. 

Am Montag den 1. Mai weckten die schneidigen Klänge unser hiesigen Dorfmusi-

kanten zur Feier des Tages der nationalen Arbeit. Es folgten die SA, HJ, JV. Von 8 - 

9 Uhr Glockengeläute vom Kirchturm. 

Auf dem Dorfplatz war ein großer Lautsprecher aufgestellt, wo um 9 Uhr alle Dorf-

genossen die Übertragung der Lustgartenkundgebung miterlebten. 

12 - 1 Uhr. Platzkonzert auf dem Dorfplatz. 

Um 5 Uhr 30 fand die Übertragung der Ansprache des Führers auf dem Tempelhof-

er Felde statt, wozu sich wiederum alle Dorfgenossen auf Dorfplatz versammelten. 

Nicht unvergessen sei auch die weitre Ausgestalltung dieses Tages. Nach dem Platz-

konzert spielte die Dorfmusik „Der Mai ist gekommen“. Wo alle begeistert mitsan-

gen. Da wacht die Freude grünend auf, weiß nicht, wie ihr geschehen und lacht in 

den sonnigen Himmel hinauf. Und möge vor Lust vergehen. 

In dieses Jubeln des Dichters malte sich auf den Gesichtern die Freude über ein neu 

erwachtes Deutschland. Es sprachen Pfarrer Weber, der Ortsgruppenleiter und 

Bürgermeister. Die Lehrer mit den Schulkindern machten Turnvorführungen und 

Reigen. 

Am Abend bewegte sich ein imposanter Fackelzug durch die Dorfstraßen und ende-

te mit einem Sieg Heil und dem Horst Wessellied. In den Wirtshäusern tauschte 

man dann in Geselligkeit sich aus, verglich aber auch - die Maifeier der Maxisten - 

mit der Feier des 1. Mai dem Tage der nationalen Arbeit. 



 125 

Der historische 12. Mai 1938, in der Geschichte des deutschen Volkes ein Ehrentag, 

auch in unserem Dorfe gefeiert. 

Deutsch - Österreich ist erwacht, ist frei und nationalistisch. So hallte es durch die 

deutschen Lande. Die Begeisterung, die überall aufgeflammt war, nachdem die 

Kunde von der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten bekannt war, der 

Wiederhall, den sie in allen österreichischen Städten am Freitagabend gefunden 

hatte, pflanzt sich weiter fort. In Stadt und Land wurden am Samstagabend Fackel-

züge veranstaltet, an denen die Bevölkerung lebhaften Anteil nahm. Auch in un-

serm Dorfe hatte die NSDAP zu einem Fackelzuge und einer Kundgebung aufgeru-

fen. Die ganze Einwohnerschaft, mit allen Gliederungen der Partei formierten sich 

am Abend und der Fackelzug bewegte sich zu der historischen Stätte am Buchstein-

felsen. Hier brannte ein riesiger Holzstoß, Lehrer Launhardt hielt die Festanspra-

che. Sie wurde umrahmt mit Gesang, Gedichte und Musik. Das Deutschlandlied 

und bengalische Feuerwerk bildeten den Abschluss dieser eindrucksvollen, erhobe-

nen Feierstunde am 12. März 1938 in der Abendlandschaft am Buchsteinfelsen. Die 

Straßen unsres Dorfes bildeten in diesen Tagen ein Fahnenmeer. 

Am anderen Tage, Heldengedenktag, erfüllte wie alljährlich seine Dankespflicht. 

Würdig verlaufene Heldengedenkfeier am Ehrenmal. Hier sprach Pfarrer Weber 

und Bürgermeister Russ. 

Wahlversammlung am 7. April 1938. 

Wirtschaft Jack. Der Redner in dieser Versammlung war Dr. Lörten aus Frankfurt 

a/M. In sehr sachlicher und ausführlicher Weise gab dieser einen Überblick der 

fünf Jahre 33 - 38. Die Zuhörer folgten in gespannten Atem dem Redner. Die Ver-

sammlung war ziemlich besucht. Die Frauenschaft, Parteimitglieder und die Ju-

gend war da. Der Ortsgruppenleiter ermahnte die Rednerworte hinauszutragen und 

schloss mit einem Sieg Heil, Deutschland und Horst Wessellied. 

Tag des großen Großdeutschen Reiches am Samstag den 9. April. 

Die Worte des Ortsgruppenleiters Lehrer Launhardt in der Wahlversammlung wa-

ren nicht vergeblich. Wenn auch manchmal scheint, etwas langsam, aber umso 

mehr sind die Eschbacher bei der H e c k e, wenn es gilt. So auch hier. Schon am 

Samstagvormittag waren die Dorfstraßen sauber gefegt. Auf dem Dorfplatz, dem 

Adolf Hitler Platz war eine Ehrenpforte aus Tannengrün, wo die Hakenkreuzfahne 

stolz im Winde flatterte. Hier stand geschrieben: Deutsches Landvolk, der Tag ist 

nah, danke dem Führer mit einem Ja. 

Um 12 Uhr wehten aus allen Häusern die Fahnen. Frohen Menschen begegnete 

man. Auf dem Felde ruhte alle Arbeit. Nationaler Feiertag. Es ist fünf Uhr. Überall 

in den Häusern wird es lebendig. Man rüstet mit der Arbeit des Viehfütterns heute 

früher, um bis 7 Uhr fertig zu sein. Jeder will dem Führer am Abend hören. Nicht 

eine alte Frau da zu Hause hinter dem Ofen. Auch das Alter bleibt seinem Führer 

und nimmt lebhaften Anteil an dem großen Geschehen dieser Zeit. 
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Punkt ½ 8 Uhr versammelten sich alle Dorfbewohner auf der Kreuzgasse zu einem 

Zuge durch die Dorfstraße. Voran natürlich wieder unsre lieben Dorfmusikanten. 

Wer an dem Zuge nicht teilnehmen konnte, saß am Lautsprecher. 

10 Minuten vor 8 Uhr. Wir sitzen im Saale von Ludwig Schmidt. (Es irs aork arg) 

voll, sagt mein Nachbar. Lautlose Stille, nur der Jubel aus Wien begeistert alle Mit. 

Der Führer kommt, atemlos, gespannt horchen alle. Da - endlich .... Deutsche 

Volksgenossen.... Das ist er alleweil, raunt mein Nachbar ein alter Bauer von 78 

Jahren ins Ohr, ich wünschte, fährt er begeistert fort, ich könnte unsern Führer nur 

auch einmal sehen.  

Aus diesen Worten sprach so viel Liebe, Verehrung und Achtung, die ich nicht zu 

schildern vermag. Auf allen Gesichtern gespannte Erwartung. Der ein einhalb stün-

digen Rede des Führers und Schöpfers des Großdeutschen Reiches, hörten alle 

Lautlos zu. Die Begeisterung von Wien erfasste auch hier alle Dorfgenossen und 

brach am Schluss in begeisterten Jubelrufen aus. Da, nach den Schlussworten des 

Führers, als die Musik das Niederländische Dankgebet anstimmte, stand alles blitz-

schnell auf und sang bewegt mit. Kopf an Kopf, andächtig standen die Menschen, 

feierlich der ernsten Stunde. Dieses erhabene Bild und ein alter Bauer mit runzeli-

gen gefalteten Händen singt aus vollem Herzen, neben ihm ein Hitlerjunge, singt 

auch andachtsvoll mit, so hier eine große Volksgemeinschaft und zur gleichem Zeit 

überall in Großdeutschland diese Volksgemeinschaft, in der alle singen zusammen: 

„Wir treten zum beten, vor Gott dem gerechten." 

Draußen auf allen Bergen der Umgebungen loderten die Freudenfeuer. Von allen 

Türmen läuten die Glocken. Und in das Glockengeläute dieser Abendglocken mischt 

sich das Gebet. 

      Gott schütze Adolf Hitler! 

Nach einigen Stunden hörte man dann den schneidigen Märschen und alten Volks-

liedern der Dorfmusikanten zu. 

 

Wahltag 10. April. 

Ein heller Frühlingstag. Schon in den Vormittagsstunden erfüllte alle hiesigen 

Wahlberechtigten ihre Pflicht. 

Wählergebnis: Stimmberechtigte Insgesamt 574 

Abgegebene Stimmen      574 

Ja Stimmen        573 

Nein Stimmen           1 

 

Einmütiges Bekenntnis zum Führer, Freudig und dankbar gab Eschbach sein Ja. 

Am 11. April, abends 8 Uhr läuteten eine viertel Stunde von allen Türmen Groß-

deutschlands die Glocken. 
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Überwältigendes Bekenntnis der deutschen Nation. Grandioser Wahlsieg am 10. 

April. Das deutsche Volk hat gesprochen. 

Ein einmaliges Ereignis in der Geschichte für alle Zeiten. 

99,75 v. Hundert ja in Österreich. 99,08 v. Hundert in Deutschland. 

N.B. In der Umgegend Wiens hat sich an dem Bauerhäuser noch die Bauart der al-

ten fränkischen Bauernhäuser erhalten. Also deutsche Art. Dr. Dienstbach weißt 

nach, dass ursprünglich Siedler dort aus unsrer Gegend dorthin Ansiedelten. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dorfschulze – Schultheis - Bürgermeister. 

Es ist sehr wenig bekannt, dass, Dorfschulze und Schultheis ganz zwei verschiedene 

Begriffe sind. Dieses zeigt uns deutlich im Staatsarchiv - Wiesbaden, und Eschbach, 

Bl. Nr 4 ein Protokoll, worin der Dorfschulze dem Schultheisen und andere Un-

terthanen zu Ketterneschbach auffordert zu einer Erklärung. 1603. Hieraus ist er-

sichtlich der Dorfschulze war Vertreter der Regierung für das Dorf, der Schultheis 

dagegen Vertreter der Gemeinde. Im 18. Jahrhundert finde ich keinen Dorfschulzen 

mehr. 

Gemeindeakt. Im Jahre 1828 erhielt der damalige Schultheis eine Besoldung von 

105 Gulden. Das Jahr 1848 änderte den Namen Schultheis mit „Bürgermeister”. Je-

doch die Nachkommen des früheren Schultheisen und Wohnung nennt man heute 

noch „Scholdesse”. Nun lasse ich die Namen der Schultheisen und Bürgermeister 

von 1800 an folgen. 

Der Vorgänger des Schultheisen Schmidt - 1820 war Brückel. Von 1848 Bürger-

meister Born, dann Bürgermeister Schmidt, von 1885 – 1893 Born, 1893 - 1899 

Bürgm. Becker, 1899 - 1903 Reber. 1903 - 1919 Schmidt, 1919 - 1923 Wirth, 1923 - 

Johann Wilh. Russ, der zur Zeit noch im Amte ist. 

Noch im Jahre 1828 hatte die Gemeinde zwei Nachtwächter angestellt, von denen 

jeder jährlich 35 Gld. Gehalt erhielt. Der Gemeindediener erhielt auch jährlich 35 

Gulden Gehalt. Mit einer nur sehr kurzen Unterbrechung ist dies letztes Amt schon 

über Hundertjahre aus einer Familie verwaltet worden. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1937. 

 

Die Beschäftigung oder der Erwerbszweig der Einwohner ist folgender Bauern 408, 

Arbeiter 26, Angestellte 9, Baugewerbe 48, Landwirtschaftliche Arbeiter 72, Ver-

kehr (ungelernte) 7, Gastwirtschaft 3, Holz 11, Leder 16, Straßenwärter 3, Friseur 2, 

Eisenindustrie 10, Nahrungsmittel 17, Lokalbahn 11, Technischangestellte 1. 
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Viehzählung am 5.12.1933. 

    

      Dez. 33    Dez. 34      Dez. 35      Dez. 36     Dez. 37  

Pferde       53      50     51        50      50 

Rindvieh     720    691  682      715    687 

Schafe      153    152      172      153    167 

Schweine    629    600  654      618    569 

Hühner  3400  3286       2936   2760         2652 

Gänse       33      30       0          0         0  

Enten       10        0       0          0         0 

Ziegen         0       71     70        73       59 

Bienen         0        0       0        68       79 

 

Die: durchschnittliche Zahl der monatlichen gelieferten Milchmengen an die Ge-

nossenschaft beträgt zzt. 50000 Liter. Die Genossenschaft wurde am 8.12.1931 von 

14 Mitglieder gegründet. Die erste Anlieferungsmenge an diesen Tage betrug 120 

Liter. Zur Zeit April 1938 beträgt die Mitgliederzahl 140. Das Geld für die gelieferte 

Milch wurde je am 15. und 30. jeden Monats ausbezahlt. Aus kleinen Anfängen ist 

hier in dieser Genossenschaft eine Segensreiche Einrichtung im dritten Reich ent-

standen. 

 

Düngungstabelle nach Unterlagen. 

 

Verbrauch im Jahre 1937 in unserem Dorfe. 

 

Thomasmehl   1104 Zentner 

Kalisalz     590       "   Kalk    500 Zentner 

Kalkstikstoff      88          "   Anderwärtigen Bezug 300      " 

Kalkamonsalpetre  290        " 

Schwefelsaures  148         " 

Leuna    148         " 

Kalksalpeter     67           " 

Kalkamoniak     26           " 

Nitrophoska     48           " 

9 + 9      30           " 

S.P. 18    100         " 

Kainit    270         " 
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Handwerk im Dorf. 

 

Schon seit ältester Zeit wird uns hier vom Dorfschmied erzählt. Zwei alte Schmiede 

Gebäude, heute nicht mehr in Betrieb, gehen wohl zurück bis in das zwölfte Jahr-

hundert (Aus rauhen Bruchsteinen). 

Nicht weniger alt ist das Schuhmacherhandwerk, kurz Schuster genannt. Diese Be-

schäftigung war so ausgedehnt in den letzten zwei Jahrhunderten, dass etliche 

Nachbardörfer von hier aus mit Schuhen versorgt wurden. Weit über hundert Jahre 

wurde solches Handwerk in einer Familie vererbt. Lehrjunge aus weitem Umkreis 

hier gelernt. Stellmacher u. Schreiner haben sich auch traditionell zweijahrhundert 

erhalten. Die Maurer u. Zimmerleute wanderten oft zwei Stunden auf die Arbeits-

stätte. Die Weberei im Dorfe habe ich geschildert. 

Bis zum Jahre 1830war hier ein Gemeindebackhaus. Da wurde die erste Backerei 

eröffnet. Die erste Schlächterei erst im Jahre 1896. Jetzt sind drei Metzgereien hier. 

Den alten Barbier hatte ich bald vergessen. Er war vor hundert Jahren eine Num-

mer. Wer Zahnschmerzen hatte, ging bei diesen guten Mann. Mit einer Beißzange 

bediente er sich dabei. Und ein Mundwerk hatte der alte Mann. Er wusste alle Neu-

igkeiten, wusste auch Hausrezepte. 

Unerwähnt soll aber Gesang u. Dorfmusik nicht bleiben. Schon im Jahre 1839 wa-

ren aus unserm Dorfe Vereinsmitglieder in Mainz anlässlich der Einweihung des 

Gutenbergdenkmals. Frau Musik ist auch erblich im Dorf vertreten. Die Eschbacher 

Dorfkapelle im weiten Umkreis bekannt. Wenn dieselbe heute noch ihre alten Tän-

ze spielt am Reichsender z. B.: 

„Es geht nix über die Gemütlichkeit“ kommt es einem in die Beine. 

Schuhmachermeister Störkel erhielt 1930 eine Ehrenurkunde: 

100 Jahre Schuhmachermeister in der Familie. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Die Köhler. 

 

Eine Sage erzählt, dass am Buchstein bei armen Köhlersleuten eine Gräfin Schutz 

fand. Die mächtigen Felsen um den Bäumen dienten hier zur Gewinnung der Holz-

kohle. (es soll heißen: Die mächtigen Bäume um den Felsen). Schwer und mühsam 

war die Arbeit der Köhlerfamilie. Mit seiner Umwelt lebte er in enger Gemeinschaft, 

Tag und Nacht, in der heimischen Natur hörte er morgens und abends den Vogelge-

sang, beobachtete die kleinen Lebewesen des Waldes. Das scheue Wild und den ge-

fürchteten Waldschutz. Die Einsamkeit und Weltabgeschiedenheit machte den 

Köhler schweigsam, sie empfingen die Geheimnisse der Natur, aber sie reden nicht 

davon.Das Holz wurde zusammengeschnitten und zusammen gestellt. Oben blieb 

eine Öffnung, dann wird der Haufen mit Rasen zugedeckt. Von oben wurde der 
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„Meiler” so nannte man den Haufen Holz, von oben angesteckt. In heller Flamme 

durfte es nicht brennen. Mit Erde wurde der Meiler hier zugedeckt, wenn etwa hier 

und da die Flamme durchschlug. 

Kleine Löcher sorgten für den Abzug des Rauches. Die Verwendung der Holzkohle 

war vielseitig. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Flurnamen. 

 

Junkerneck, Wingerte, Herrnstrut und Schiesshütte erzählen. Leisewiese. 

Am Eingang des Dorfes Eschbach von Usingen kommend, ist ein Stück Feld wel-

ches Dorfmunde Junkerneck bezeichnet wird. Dieses deutet darauf hin, dass eins-

tens im Dorfe Lehnsherrn und Junker waren. Eschbach bestand in früherer Zeit aus 

drei Höfen. Zwei davon sind heute noch erkennbar. Das eine Herrenhaus steht auf 

einer Höhe, ist sehr geräumig und Gross, und wird umschlossen von Gärten in Grö-

ßen von beinahe zwei Morgen. Am Fachwerk finden wir Sonnenräder im Verputz. 

Alte Holundersträucher stehen an den Wänden. Ein Stück alter Mauerreste sind 

noch an der Südseite vorhanden. Im Kellergewölbe, das aus rauhen Steinen erbaut, 

mutet uns fast wie ein Kerker an. An den Wänden sind in Abständen größer eiserne 

Haken.  

Das zweite Herrenhaus stand inmitten des Dorfes oberhalb der Kirche. Gut erhal-

ten ist heute noch das geräumige Gesindehaus mit der Toreinfahrt. Schön ist das 

alte Fachwerkhaus. Im dem sehr großen Gelände, was wir auch hier antreffen, ist 

noch ein Teil des Herrenhauses gut erhalten. In der Mitte des Gartens ist der 

Herrnkeller, kurzweg im Dorfweinkeller genannt. Die Haken im Keller des ersten 

Hofes dienten auch zum Gerüst für die Aufbewahrung des Weins. So fehlte es da-

mals in den Herrnhäuser nicht an Durst. 

Leisewiese -  grenzt an die Junkerneck.(Lausgütlein, kleinster Teil eines zerschleitz-

ten Hofes. 

Hirtengarten - (Hirtengut genannt, finden wir auch in andern Gemeinden, beste-

hend in etlichen Äckern u. Wiesen). 

 

Flurnamen erzählen. 

Ein großer Distrikt in der Gemarkung für die Bezeichnung: „Am Eselspfad.” Der 

Eselspfad führt von Eschbach östlich bis an die Nauheimerstraße in das Uastal an 

die Hessenmühle. Dieser Pfad wurde erst 1836 zu einem Wege ausgebaut, und in 

Graben gelegt. Es ist ja bekannt, dass die Müller in frührer Zeit mit Esel die Säcke 

voll Frucht zur Mühle brachten und ebenso das Mehl wieder ablieferten. Heute 

noch rührt aus jener alter Zeit die Bezeichnung „Sackesel“ Angrenzend an die  
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Hessenmühle, welcher Eschbach zu ihrem Mahlbezirk zugeteilt war, liegt die Her-

renmühle. Auch in der Gemarkung ist ein großer Wiesenbezirk, der auch 

„Herrnstrut” heißt. 

Salzweg. Dieser alte Weg führt am Buchenwald oberhalb Eschbach bis an die Hes-

sendarmstätter Gemarkung. An dem vom Jahre 1681 – 1728 in der Gemeinde ein 

Pfarrer amtiert. Ob man ihm zu Ehren diese schöne Stelle in der Gemarkung be-

nannte? An dem „Pfaffenkopf” ein an der Grenze liegender Berg, von welchen man 

die Aussicht hat in die Wetterau, nahe der Grenze ist eine Stelle am Salzweg, die 

den Namen „Ruhstadt” hat. Hier soll nach mündlichen Überlieferungen noch bis 

1800 eine Zollstation gewesen sein. 

Ist auch Geschichtlich erwiesen. Flurbezeichnung „Zollstock” bestätigen es. 

Ruhstadt hier am Zollstock stand eine kleine Schenke. Am „Ulmesrain” diese Flur-

bezeichnung, grenzt an ein schmales Wiesentälchen mit einem kleinen Bach. Man 

erzählt sich, dass hier im früher Zeit eine Ölmühle stand. Da wir nun an der Mühle 

sind, will ich erwähnen das in der Gemarkung auch eine Flurbezeichnung 

„Lochmühle” ist. Also stand hier früher eine „Lohmühle“. Es ist dieses zu erklären. 

Auf dem im nächsten liegender Wald, „Kuhhirt" waren immer ja bis in die jüngste 

Zeit, Eichenlohschlag Wald. In der kaum 15 Minuten entfernten Stadt Usingen, wa-

ren ungezählte Gerbereien, welch Eichenloh benötigten. Am „Kalkofen” in der Nähe 

der Usastraße liegt der Kalkofen. Mauerreste und Gruben noch heute kennbar. Au-

ßer Schafdung war früher die Düngung der Äcker und Wiesen unsrer Vorväter. 

Geht man den Weg von Eschbach nach Usingen, so ist, wenn man auf der östlichen 

Seite an dem großen Wiesengrund die zweite Anhöhe hinaufgeht, der „Seedamm”. 

Dass der große Wiesengrund, der an dem Usatal schmal einmündet, ein großer See 

war, wird angenommen. Denn man fand hier an Steinabdrücken Abbildungen von 

früher versteinerte Pflanzen. Die erste Anhöhe am Seedam heisst: „Höhlchenstock“. 

Andre Flurnamen, Johannesheide, Haadgkopf, Neues Feld an dem Treiser deuten 

an, dass man erst in den letzten zwei Jahrhunderten Distrikte urbar machte. 

(Siedlungsarbeit). Noch in den Jahren 1830 wurde im Strütchen, ein großer Wald-

bezirk abgeholzt und zu Ackerland urbar gemacht. Einem Landmann, der wenig 

Land sein eigen nannte, hatte um Erlaubnis nachgesucht nach Amerika auszuwan-

dern. Die Gemeinde stellte ihm von diesem Ackerland zu niedrigsten Preise zur 

Verfügung. Er blieb im Dorfe und wurde ein tüchtiger Bauer (Himmling). 

 

Klingelberg, Hundszierene, Anthab, Essigbrück, Langewehr, was künden diese Na-

men? 

Die Feldbezirke Klingelberg und Hundszierne grenzen einander. Sie deuten gewiss 

auf uralte Abgabenpflicht hin. 
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Die „Essigbrück” ist eine alte Steinbrücke, welche unterhalb des großen Wieseng-

rundes über den Bach geht, der dem Grund durchfliest an welcher Stelle das Wie-

senteil ganz schmal ist. (Geschichtlich abgeleitet von Esch = alte Bezeichnung des 

Feldes der Germanen). 

In den Silberlöcher. Es ist ein großes Walddistrikt in der Gemarkung an der soge-

nannten Wellerstrasse. Das Bergbauamt Weilburg teilt zu diesem Silberbergwerk 

mit: Mutung liegt heute noch auf dem Bergwerk. Es ist vor vielen hundert Jahren 

betrieben worden. Infolge von Anströmen großer Wassermassen wurde das Berg-

werk stillgelegt. Schacht und Stollen sind noch vorhanden, doch Lebensgefährlich. 

Das Silberbergwerk erzählt von dem Erzreichtum des Taunus und seiner Vorgebir-

ge. 

Die Wellerstrasse oder Wälderstraße, ist eine alte Heeresstraße aus frühester Zeit. 

Am Salzweg, in der Nähe der Ruhstadt ist der Schlagweg. Hier war ein Schlagbaum, 

da wir an Hessen grenzten, wo Spesengeld erhoben wurde. 

In den Aufzeichnungen eines Chronisten wird berichtet: 1829 - 30. 

Dieses Jahr und besonders der Herbst waren so nass, dass auch die ältesten Leute 

sich nicht eines solchen erinnern konnten. Viel Äpfel und Birnen und keinen Wein 

gab es. Die Trauben blieben hart und waren nicht einmal für Essig zu gebrauchen. 

Ebenso wie unsere Vorväter an ihre Lehnsherrn, die auf den Höfen wohnten, nicht 

nur Zehnten abliefern mussten, sondern auch Hühner u. Gänse, so war der Wein 

meistens für eine Strafe. 

Die Flurbezeichnung „Herrnstrut“, umfasst viele Hektar. Sie Kennzeichnet das gro-

ße Besitztum der Hofherrn. 

Wenn wir Schiesshütte und Schützentries hören, so besagen diese Namen, dass 

man sich hier einst im Schießen übte. Über dem Namen Schützengilde finden wir 

Aufzeichnungen einer Schützengilde. Noch vor hundert Jahren schossen unsere 

Bauern so gut, dass sie die Jagd in der Gemeinde pachteten. 

In der Nähe der Ziegelhütte ist eine Flurbezeichnung = „Langewehr“. Es war schon 

bei den alten Germanen, eines jeden deutschen Mannes würdig, die Waffen zu füh-

ren. Die Schützengilde, die Schützenvereine sind daher die ältesten in unserm Va-

terland. Auch heute noch zeigen alle Einwohner dem Schützenverein größte Sym-

pathien. Gerade in der Gegenwart ist die Stärkung des Wehrwillens von besonderer 

Bedeutung. 

 

Erläuterungen zur anliegenden Flurnamenkarte. 

Die Flurnamen, wie dieselben uns ursprünglich überliefert, (zuweilen wurden viele 

bei Vermessung in hochdeutsch verwandelt) geben uns sehr lehrreiche, interessan-

te Einblicke in die Vergangenheit. 

Alter Weg: „Wernborner Weg” sehr alter Weg, nicht gebaut, sondern durch passie-

ren entstanden. Führte von Mainz bis nach Giesen, vom Rhein zur Oberlahn. An 

diesem Wege liegt die Essigbrücke, abgeleitet, Brücke an der Esch. 
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Mit Esch bezeichneten unsere germanischen Vorfahren bebautes Land. Brücke am 

bebautem Land. 

„Rodheimer Weg” führt von Lahn zur Wetterau, sogenannte alte Kaiserstraße. Brei-

ter Weg. Die Kaufleute, welche früher diese Straße zogen erhielten vom Kaiser Ge-

leit, gegen Tribut. 

“Eselsweg“ führte vom Dörfchen in die Hessenmühle, hier trugen Esel die Säcke 

mit Frucht zur Mühle. Sackesel. 

“Wellerstrasse“ alte Heeresstrasse. 

“Salzweg” führte durch die Gemarkung bis nach Nauheim. An diesem Weg ist 

„Schlag“ dann weiter „Ruhstadt” alte Schenke, dabei Zollstock,= Zollstation, Gren-

ze. Ein anderer alter Weg führt an unsern Dorf westlich vorbei nach dem Wald bis 

zur Wellerstraße. An diesem Weg, oberhalb des Dorfes auf der Herrnstruht, ist mit 

Bestimmtheit eine alte Siedlung. „Hügelgräber“ Reste erkennbar. Direktor Dr. 

Schleiermacher - Saalburg bestätigt meine Auffassung. Hier in der Gemarkung fand 

man ein Schwert aus der „Bronzezeit”. Dieses Schwert liegt im städtischen Museum 

in Frankfurt a.M. 

Flurname „Schutz” oberhalb des Dorfes „Schutzwehr”, Langewehr, Schutzwehr auf 

der entgegengesetzten Seite des Dorfes. 

„Schützentries” und „Schiesshütte” erinnern an die alte „Schützenwehr, Kalkofen 

früher Kalk, Düngerkalk. 

“Lohmühle“ besorgte für die zahlreichen Gerbereien in Usingen Loh. Gegenüber 

der Lohmühle an der Usa zahlreicher Eichenlohbestände. 

“Am Hölchen Stock“ Heilcher Stock. Heuloch - Harreloch, schon in ältester Zeit Zu-

fluchtsort unsrer Vorfahren, auch im 30-jährigem Kriege. 

“Seedamm“ oberhalb unsrers großen schönen Wiesengrundes, welcher in uralter 

Zeit ein See gewesen ist. Im neuen Feld früher Oedland gerodet. 

“Junkerneck“, „Herrnstrut“, „Wingerte“ erinnern an alte Herrnhöfe. 

Großer Graben, heute noch Reste erkennbar, alter Grenzgraben zwischen Eschba-

cher und Usinger Gemarkung. So hat uns jeder ursprünglicher Flurnamen etwas zu 

erzählen und gehören, zur Quelle zur Erforschung unsrer Heimat. 

Alte Wege, Heimatflur ein offenes Buch. Ahnenspuren ihres Daseins eingetragen. 

 

Die alten Flurwege. Dreifelderwirtschaft mehr als tausend Jahre alt. 

I. Am Tripp. Viehtrippe, Weg von den Siedlungen aus zu den Markwäldern führend, 

auf denen man das Vieh trieb, um es in dem Walde unter Buchen oder Eichen Fut-

ter finden zu lassen. (Schweine-Bucheckern, Eicheln, beste Schweinemast). 

II. Zaunpfad. Hier Aeälge, schmaler Pfad, von Heidekopf ins Dorf. Die vom Felde 

heimkehrenden, schnell nach Hause zu kommen. (Pfad um das Dorf sollte nach 

Vorschrift so breit sein, dass die Frauen, ohne Hindernis ihr Grasbündel auf dem 

Kopfe heimtragen konnten). 
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Hochstrassen. Wellerstrasse führt vom Rhein her, Sank-Goarshausen, Wetterau - 

Westerwald. 

Rodheimer Weg. Heute noch als Fußpfad nach Brandoberndorf, Hasselborn zum 

Solmsbach und zur oberen Lahn. Wernborner Weg, über die Essigbrücke durch die 

Wernborner Mulde nach Butzbach. 

Wellerstrasse verband die hessischen Gebiet am Rhein mit denen in denen in der 

Wetterau und brachte die hessischen Rekruten nach dem 18 Jahrhundert aus der 

Niedergrafschaft Katzenellenbogen, ab nach Kassel. Auf der alten Kaiserstraße, ge-

währte der Kaiser gegen Zoll, Abgabe und Entgelt Schutz. In ruhigen Zeiten, hat auf 

ihnen des Konigsschutz die Wanderer sicher durch die Gegend geleitet und in gar 

manchen unruhigen Tagen haben sie sorgenvoll, bedrückte Menschen, lauernde 

Räuber, haben sie Kriegsheere und Kriegsnöte gesehen. 

 

(30-jährigen Krieg, Wallensteins Lager im der Wetterau). 

   Da knarrt es von er Höhe, ein lauter Kaufmannszug, 

   Der Limburg rührigen Bürger, viel Tuch und Reichtum trug, 

   Graf Schindler, der Domherr, fällt über sie mit Macht, 

   Und Blut färbt Blut und Straße, die Rauber hüllt die Nacht. 

                    Landsteiner Weg, Stockheimer Weg, Gericht Stackheim. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Konzertabend zu Gunsten des W.H.N. 

am Sonntag, den 15. Januar 1938, 20 Uhr im Saalbau Schmidt. Veranstaltet vom 

Ortsring für Freizeitgestaltung. 

      Vortragsfolge: 

1. Militärmarsch       von Schubert 

2. Etüde         von Mazas 

3. Frühlingsherold      von Wiesner 

4. Heckenrosen       von Ratgeber 

5. Menuette        von Beethoven, Mozart, Haydn 

6. Immer, immer wieder sings ich wieder: von Orth 

7. Der Soldat        von Silcher 

8. Largo         von Haydn 

9. Intermezzo sinfonico     von Mascagni 
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        P a u s e 

10. 2 Akkordeonsolo 

11. Wenn Schwalben ziehen u. Schwäne 

12. Das Wandern        von Zöllner 

13. Volkslied u. Märchen      von Komzak 

14. Gavotte         von Louis XIII 

15. 2 Akkordeonsolo 

 

Eintritt 0,30 RM 

Dieses Programm berechtigt zum Eintritt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Die Goldwaage. 

 

Im Besitz des Bürgermeisters Russ befindet sich ein kleines hölzernes Kästchen, auf 

dessen Deckel eingraphiert ist: Goldwaage verfertigt von Waagenmeister 1700. 

Darin befindet sich eine Waage und etliche Gewichte der verschiedensten Gold-

münzen. Die Geschicht dieser Waage ist sehr einfach.  

In den früheren Jahrhunderten, schon vom zwölften Jahre ab, wurden die Gold-

münzen aus reinen Golde geprägt. Infolgedessen waren sie ganz dünn. Es war keine 

Jahreszahl darauf geprägt, sondern nur das Bildnis des zur Zeit regierenden Fürs-

ten oder Bischofs. Daran konnte man das Zeitalter der Münze erkennen. Im Laufe 

der Zeit wurde es auffällıg, das viele Goldmünzen kleiner wurden. An den Rändern 

Waren kleine Streifen abgeschnitten. 

Es erübrigt sich wohl darauf hinzuweisen, dass Mausche und Levies es trefflich ver-

standen, mit einer Schere kleine Stückchen von der Goldmünze abzuschneiden. Ge-

wiss ein gutes Geschäft, am Abend eine Anzahl Goldmünzen abgeschnitten, da hat-

ten sie mehr verdient als mit ehrlicher Handarbeit ein ganzes Jahr. Die Behörde 

ließ um dieses Treiben zu verhüten die Goldwaagen anfertigen. Alle Behördlichen 

Stellen bis zum Gemeinderechner kamen in den Besitz der Waagen. Goldmünzen, 

die das vorgeschriebene Gewicht nicht hatten, wurden nicht abgenommen. Im Hei-

matmuseum zu Usingen befinden sich auch zwei solcher Waagen. 

Durch die Prägung der Goldmünzen mit Kupfer und in späterer Zeit hörte das Ab-

schneiden mit der Schere auf. 

Nicht allein Ausbeuter, Betrüger und Spitzbuben ist der Jude, sondern auch Räuber 

und Mörder. 

So machte zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts ein jüdischer Räuber 
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mit seiner Bande die hiesige Umgebend unsicher. Auf dem Rückwege vom Hattstei-

ner Jahrmarkt überfielen die jüdischen Räuber die Bauern und Webersleute. 

E r n t e 1932. (Betrachtung eines Bauern) 

    Hoch und leuchtend steht die Sonne 

    An dem blauen Himmelszelt     

   leise woget hin und wieder 

    Dort das goldene Ehrenfeld. 

        G. Ch. Dieffenbach. 

Erntezeit - Segenszeit - Wir stehen vor der Getreideernte. Was sagen diese fünf 

Buchstaben „Ernte” so vieles in sich. Harte Arbeit, Entlohnung, Nahrung zum Le-

ben der Menschheit. 

  “Solange die Erde stehet, soll nicht aufhören Samen und Ernte”. 

Ein ewiges Naturgesetz. Der Wechsel zwischen Säen und Ernten. Was der Mensch 

säet, das wird er auch ernten. Tue das deine, tut Gott auch das Seine. „Wir pflügen 

und streuen den Samen auf das Land, doch Segen und Gedeihen, stehen in Gottes-

hand”. 

In diesem Jahre sind die Fluren unsrer Heimat reich gesegnet. Von Unwetterscha-

den sind wir hier in unserem Kreise Gott sei Dank verseschont geblieben. Roggen 

und Weizen stehen Gut. Das Korn ist jedoch größtenteils durch Regen gar so stark 

gelagert. Der Hafer, dessen erste Entwicklung Hederich, Unkrautpflanzen und 

Drahtwurm bedrohten, steht jetzt infolge der Witterung sehr gut. Der Stand der 

Kartoffel und Rüben kann auch mit gut verzeichnet werden. Die Erdbeerernte war 

mittelmäßig, die Kirschenernte ist gering. Auf das Kernobst, ausgenommen Birnen, 

müssen wir in diesem Jahre verzichten. Das Fässche mit den selbstgekelterten Äp-

felwein im Keller wird e Loch kreie. Auch das Birnschäle ist zum großen Teil schon 

geschafft. Nun ja, Glücklich ist wer vergisst was einmal nicht zu ändern ist. 

Die vorläufige Schätzung für die Getreideernte in Preußen ergibt folgende Zahlen. 

(in Millionen Tonnen). Korn 5,97, Winterweizen 2,71, Sommerweizen 0,45, Winter-

gerste 0,42, Sommergerste 1,34, Sommerroggen 0,06, Hafer 4,35. 

Diese vorläufigen Zahlen sind höher als die Endgültigen von 1931. 

Die Sorgen des Landmannes sind aber mit der Ernte noch nicht zu Ende. Eine neue 

große Sorge tritt an den Bauern heran: Was wird mit dem Getreide? Zum ersten 

Male in der Nachkriegszeit wird Deutschland in diesem Jahre in seiner Brotversor-

gung unabhängig vom Auslande sein, wie der Reichsernährungsminister jüngst in 

einer Rundfunkrede feststellte. In der gleichen Rede kündigte er Maßnahmen der 

Reichregierung an, die den Getreidepreis stabil erhalten sollen und versprach, dass 

die Reichsregierung den durch diese Maßnahmen gekennzeichneten Kurs in der 

Getreidepolitik während des ganzen Jahres durchhalten werde. Wenn dem so ist, 

können wir ruhig der Entwicklung des neuen Erntejahres entgegensehen. Den Ver-
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brauchern wird Brot zu gleichbleibenden Preisen gewährleistet. 

Ich wiederhole: Wenn die Regierung mit aller Energie in der Verwertung der Ernte 

zum Wohle der Verbraucher und Erzeuger den rechten Weg einschlägt. Was und 

wem hat die Roggenaktion geholfen, die doch auch eine Hilfe für die Landwirt-

schaft bedeuten sollte? Etwa dem Verbraucher? Der Bauer, der Erzeuger, hat ja lei-

der nicht den geringsten Einfluss auf die Getreidepreise. 

Die „Ernte” hier im Kreise Usingen hat eigentlich schon Anfang Juni begonnen, an 

dem Tage, wo unsre Schafherden die Wolle ablieferten. Das war die erste Ernte. 

Früher, als dieser Erwerbzweig noch in hoher Blüte stand, war für die Schuljugend 

der Tag, an dem die Schafe gewaschen wurde, Schulfrei. Volkswirtschaftlich von 

großer Bedeutung ist die Schafhaltung. Hoffen wir, dass sie wieder mehr beachtet 

wird und dass dadurch die deutsche Textilindustrie unabhängig von der Einfuhr 

ausländischer Wolle wird. Die Heuernte ist gut eingebracht. Das Wetter richtet sich 

nicht nach dem Heumachen, sondern das Heumachen nach dem Wetter. Gegen En-

de Juni, in den paar heißen Tagen, wo es in den Wiesen wie in einem Ameisenhau-

fen wimmelte, war die Ernte rasch beendet. 

1932. Schaltjahr. Kaltjahr heißt es im Volksmunde. Und in der Tat, den durch-

schnittlichen Charakter dieses Jahres könnte man in unser nassauischen Sibirien 

mit Kalt bezeichnen. 

      „Zählst du die Zeit im Jahr 

      Wie blau der Himmel blüht 

      Sind's wenige Tage nur, 

      Die andern war er trüb“. 

 

Darum hat sich in diesem Jahre die Getreideernte hier verspätet. 1951 war in die-

sem Jahre um diese Zeit die Kornernte im vollen Gange und 1930 war sie Ende Juli 

beendigt. Und man begann schon mit dem Einfahren. In wärmeren Gegenden z.B. 

in der Wetterau ist das Korn und Gerstenernte zum Teil jetzt schon beendigt. Hier-

bei und hat sie sich auf eine viel kürzere Zeit zusammengedrängt. Da denke ich an 

einen Vers meiner Vorväter. 

      „Wer in der Ernte nicht gabelt, 

      Im Sommer nicht zappelt, 

      Im Herbst nicht früh aufsteht, 

      Der sie, wies ihm im Winter geht. 

Doch wir wollen nicht verzagen, denn es gab auch schon Jahre, wo das Getreide 

noch später reifte. Aber dann kam gutes Erntewetter und das Wetter hilft schaffen. 

Hoffen wir, dass auch im diesen Jahr uns der Himmel auch gutes Wetter beschert; 

denn nicht nur der Bauersmann hat ein Interesse daran, dass die Ernte gut und 

reichlich eingebracht wird sondern auch der Verbraucher.  
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Geht auch so mancher Städter achtlos an den Bauern und der Ernte vorüber, es  

ist gewiss. Die Ernährung des Volkes aus eigner Scholle ist von der größten Bedeu-

tung für den Staat. 

Am 23. Juli haben die Hundetage mit Regenschauer begonnen. Nach dem Volks-

glauben kündigt das vier Wochen Regen an. Da glauben wir lieber dem hundertjäh-

rigen Kalender, nach dem der August und September noch gutes Wetter bringen 

soll, was auch die zünftigen Wetterpropheten versprechen. Auf Regen folgt Sonnen-

schein heißt es in einem hier gerne gesungenen Volkslied. Wir wollen im Bewusst-

sein treuer Pflichterfüllung mit dem Erntespruch unsrer Urväter mit dem Blick 

nach oben die Sensen schärfen und die Ernte beginnen. 

 

      Goldne Ähre, du musst fallen, 

      Ähre voll und warm, 

      Darfst nicht mehr in Wogen wallen, 

      Sinkst von meinem Arm. 

      Dass sich Fleiß und Arbeit nähre, 

      Reifet sich der Sonnenstrahl. 

      Falle, falle, goldne Ähre 

      Alles, alles fällt einmal! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Es ist kein Dörfchen noch so klein, es muss des Jahres einmal Kirchweih drin sein. 

Aus unserm Dorfleben. 

      Das Kirchweifest. 

Das Kirchweihfest, auch Kirmes oder Kerb genannt, ist wohl ursprünglich ein Heid-

nisches Fest gewesen. Nach der Einführung des Christentums konnte oder wollte 

die Kirche den Neubekehrten das Fest nicht nehmen, sie wählte das kleinere Übel 

und machte ein kirchliches Fest daraus. Das Kirchweihfest, ebenso wie das heidni-

sche Julfest zum Christfest erhob. Diese Verkirchlichung der Kirmes ist aber nicht 

überall anzutreffen. 

Während heute auf der „Kerb“ wie der Volksmund das Fest nennt, alle möglichen 

Veranstaltungen und Bälle stattfinden, galt die Kirmes zu Großvaterszeiten haupt-

sächlich als Familienfest. Wie es heute noch in manchen Orten Kohlenkarten gibt 

in die die Einwohner während des Sommers einsteuern um während des Winters 

gemeinsam Kohlen zu beziehen, so legte man früher zu Eschbach das ganze Jahr 

immer schon ein paar Groschen für die Kirmeszeche in eine Besondere 

„Kirmeszechekasse” zurück. Rückte dann der große Tag näher, dann konnten sich 

die Frauensleute nicht genug tun im Putzen ..... gerade wie heute. Die „Kerbleute” 
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d. h. die Gäste wurden am Sonntag vorher persönlich eingeladen, das war für uns 

Kinder die Hauptsache. Denn sie griffen ins Portemonnaie und wir kauften dafür 

am Kerbmontag in Usingen eine Kleinigkeit. Die Erwachsenen erfreuten sich bei 

einem Glas Wein zusammen. 

Getanzt wurde in Eschbach zu Großvaters Zeit nur am dritten Kirmestag. Heute 

wird die Kerb nur mehr zwei Tage gefeiert. Die Not der Zeit hat den dritten Festtag 

gestrichen. Ebenso hat das Aufspielen vor den Häusern aufgehört, und auch der 

Kirmeszug gehört jetzt zu den Seltenheiten. Die Sitte des Kerbsingens hat sich in 

vielen Orten des Usinger Landes erhalten. Dagegen müssen sich die alten Tänze: 

Walzer, Polka und „Siehste nicht, do kimmt er” die Konkurrenz von Schieber und 

Foxtrott und anderen Tänzen gefallen lassen, an deren Namen sich man die Zunge 

zerbricht. Dabei gibt es nichts schöneres als einen langsamen Walzer! Einem jun-

gen Mann der nicht tanzte, nannte man einen „Schimmel“. 

Der Vergleich mit der alten Zeit soll uns aber nicht abhalten, die Kerb nach Gebühr 

zu feiern. „Jetzt kommt die schöne Kirmeszeit, jetzt kommt die schöne Zeit” san-

gen die Altvordern, und wir wollen es so halten. 

„Der Mai", die Kirmesstange wird heute noch nach altem Brauche aufgestellt, und 

noch immer gilt bei der Jugend das Sprichwort: Wer zur Kirmes keinen Schatz hat, 

bekommt das ganze Jahr keinen." 

Die Alten halten es lieber mit dem Verslein aus einem alten Volksliede: „Und der 

Wein, den man gekeltert, der will auch getrunken sein”. Wenn man im Kreise lie-

ber Freunde sich beim Gläschen Wein unterhält, den trautem Weisen eines Donau-

walzers lauscht und der Jugend beim Tanz zusieht, dann wird man selbst noch ein-

mal Jung. 

Und wenn das Lied erklingt: „Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die 

Jugend, sie kommt nicht mehr”, stimmen alle mit ein. 

Gönnen wir unserer Jugend Freude, wenn es schön und friedlich zugeht. Sie bedarf 

der Freude. Kerbneuigkeiten gibt es auch, da passt unsere Ehehälfte schon auf, 

dass ihr nichts entgeht. 

Doch jetzt genug mit den ahle Verzählches, mei Fraa schennt immer wann aich die 

Bleifeder in die Hand hu; nur noch ebbas vom dritte Kirbdoag, wo die Ahle immer 

so gedanzt hunn. Also gebt Obacht, woas mer letz mol oaner der älste Mann im 

Dorf verzählt: 

Im Joahre 1837 woar das Rotdes gestoppte voll, dass koan Katz und koan Maus 

mie fange kunnt. Awer Weibsleut woarn kaan dabebei, dei harre do goar koan Zeit 

dazu. Lange Zeit virher woar des Tagesgespräch, worım die ganz Gemoan haut 

vom Scholdes engeloare woar. Ach, Gott hab ihn selig, de Amtmann Emminghaus 

mit seiner Schees woar doa. Es woar kaan Klanigkeit, worım sichs hannelt: O den 

ahne Graf, der früher durchgerennt woar, weil den die Eschbächer bloo und 

schwarz gehaage harre, dafir, dass er se beschwindelt hat, vo wege Oabgabe vom 

Zehnte, woar in den lange Johre noach 1000 Gulde  abzetreaan.  
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Damals hiess es groat waih haut: Bezahle musste doch. De Herr Schuldes meent: 

„Ihr Leut, esn wär gaut wann die Sach aus der Welt wär; dann wären se ihr eigner 

Herr". 

Un woas meent Ihr? Oanstimmig hunses genehmigt. De Amtmann hoat de Eschbä-

cher gleich demit geadelt, dass er saht: Doas ist musterhaft su e Aanigkeit, da kann 

er ebbes erreiche. Alle Geiger und Blaser herbei, Ihr hoat aan Dag im Johr extra, wu 

Ihr frei Musik halle dirft. Dos woar de zwaate oder de dritte Kirbdoag. Ganz beson-

ners hunn sich die ällern Leut do amüsiert. Eich glaawe, es ist aach ganz schi, mit 

Junge Marercher emol se tanze. 

So lösten die Eschbacher durch ihre Einigkeit als erster Ort im Amt Usingen den 

Zehnten, eine alte Steuer ab, zum Dank erhielten sie den „dritten „Kerdoag” bewil-

ligt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Buchführung eines Betriebes v. 32 Morgen 

        

     Jahr 1906. 

  

  Einnahme        Ausgabe 

1. Erlös aus Vieh u. Schweine   Saatgut u. Düngemittel. 

Heinrich Jack 2 fette     Heizung, Versicherung  237,68 M 

Schweine    174,00 M Beitrag lw. Kammer Unfall  165,78 M 

Ein fetter Stier  310,00 M Taglöhner pr Tag =1 M   135,25 M 

Ein fetter Stier  232,00 M Tierärzt. Behandlung       18,55 M 

Auf Usinger Markt    Erhaltung u. Ergänzung 

3 Einlegeschweine 142,00 M  der Geräte       93,24 M 

1 Kuh m Kalb   366,00 M  Lebendes u totes Inventar 977,08 M 

Für 2 Ferkel       68,00 M  Summa                      1627,38 M 

Für 2 Ferkel       68,00 M 

Erlös aus Butter, Obst 

und Eier    662,89 M 

                     2022,89 M  Einnahme........... 2022,89 M  

          Ausgabe..............  1627,30 M   

         Netto                          395,62 M 
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Auch eine Predigt. 

 

Der Bauer und die Bauersfrau, die nur selten zum Wandern kommen, zeigen doch 

auch großes Interesse an Naturschönheiten der weiteren Heimat. So sehen wir im 

Jahre 1928 zwischen Heumachen und Kornschneiden unseren Frauenverein Esch-

bach-Michelbach in seiner ganzen Stärke von 78 Mitgliedern unter Führung von 

Herrn Pfarrer Haupt im Eisenbahnzug auf dem Wege nach Bad Ems. Die wunder-

schöne Bahnstrecke bezauberte so manche Ehehälfte und entlockte ihrem Busen 

Ausrufe der Verwunderung. Manches fröhliche, schöne Lied weckte Wiederhall in 

der nassauischen Schweiz. Wie ist doch die Erde so schön. 

Nach der Besichtigung der Stadt Ems gondelte man mit Nachen auf Lahn. Anfangs 

zwar etwas schüchtern, aber dann als man das Wiegen auf den plätscherten Wogen 

so wohl fand, wollte man nicht mehr an das Ufer. (Ein altes Sprichwort: Was der 

Bauer nicht kennt, frisst er nitt). Nur einige drei hatten Angst vor dem Vergnügen, 

denn sie sangen: Und das Wasser hatt ka Balke und da kann mer sich nitt halte 

usw. 

Doch wie so manchmal im Leben Freud und Leid sich begegnen so auch auf diesen 

Ausflug. 

Es ging weiter nach der Anstalt Scheuern bei Nassau. Bei allen erweckte die Armut 

hier größtes Mitleid und eine offene Hand. Wie dankbar wurde aber auch das Herz, 

dass man sich seiner Gesundheit erfreuen konnte. 

So wurde das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Am Abend warteten ei-

nige Leiterwagen auf unsere Ausflügler am Bahnhof, die schon auf dem Wege von 

den Gesehenen und Erlebten am Tage viel erzählten. 

   (Wenn Frauen eine Reise tun, so tun sie viel erzählen). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Holzverkauf nach Homburg. 

Wie in vergangener Zeit Homburg ein flottes Absatzgebiet war für Wuziger 

(Tannapfel) die man hier im Walde las, so verkaufte man auch Wellen nach Hom-

burg. Wir begleiten Jetzt im Geiste einen Eschbacher Bauer, der mit seinen zwei 

Kühen im Doppeljuch die „Hih” (das ist Saalburg) ein Wagen mit Wellen hat. Har, 

Hü, Heut, ja, so geht es in einem fort. Endlich ist er in Homburg angelangt. Die rei-

che, aber geizige Frau die die Wellen bestellt hatte weigert sich den Bauer die gefor-

derten 20 Mark zu zahlen. Sie bot ihm nur 18 Gulden! Unterdessen geht der Bauer 

in seine Stammwirtschaft, trinkt einen und erzählt sein Pech mit den Wellen. Aber 

der Wirt lacht ihn aus und macht ihn aufmerksam, dass die 18 Gulden doch mehr 

waren wie die 20 Mark. O, wie kratzt sich unser lieber Freund hinter den Ohren. 

Da geht die Tür auf und herein kommt die Reiche, aber geizige Frau. Von wegen 

den Wellen, sagt sie, ich gebe nicht mehr wie 18 Gulden und hielt die Hand.          
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Ohne zu zaudern, mit Blitzesschnelle schlägt der Bauer in die dargebotene Hand 

mit dem Worten: Da, weil daus bist, sollst dess se hu fir 18 Gille. Jetzt gabs aber 

Bravo und Gelächter, denn heute war ein selten gutes Geschäft gemacht worden. 

20 Mark gefordert und 18 Gulden erhalten - 28 Mark und 60 Pfennige. 

      “Mih greit, wie geforrert.” 

Der Wagen mit den Wellen ist bald abgeladen, aber mit dem Gelde, dafür hat es 

doch lange gedauert bis unser Freund es erhalten hat. Dieses wahre Geschichtchen 

hat sich zugetragen in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, zu der Zeit, da 

das Geld, die Gulden in Marken in Verkehr kamen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sprichwörter 

 

sind kurze, kräftige, oft sehr Sinnreiche Volkssprüche, Grundsätze des gesunden 

Menschenverstandes und der sittlichen Weisheit”. (Herder) 

Sprichwörter können den Menschen als Richtlinien für seine Lebensführung die-

nen. (Herder) Wir vertiefen uns in die Sprichwörter unserer Vorfahren. Auf alle 

Fragen, die uns heute bewegen, geben sie Antwort 

(Vergleiche Anlage 1-18) Gattenwahl, Vererbung: 

 

„der Appel fällt nicht weit vom Stamm”, 

„Wie die Alten sungen, zwitschern auch die Jungen", Kinderzahl. 

 

Die Gedankenwelt unserer Vorfahren, wie sie in den Sprichwörtern niedergelegt ist 

(Tue recht und scheue niemand), ist so gegenwärts nahe, dass se uns oft dünkt, die 

Sprichwörter seien aus den Geist der Zeit entstanden. 

 

„Art lässt nicht vom Ort” 

„Es ist ka Dippche se schepp, es baste e Deckelche druff" 

„Gleich und gleich gesellt sich gern“ 

“Gut gefrühstückt spürt mer de ganze Tag, gut geschlacht das ganze Jahr, gut 

  geheirat sen Lebtag“. 

 

Sprichwörter im Dorf. 

1. Wer nur nach dem Batzen freit, ist nicht gescheit. 

2. Kein besseres Heiratsgut als gesunder Leib und froher Mut. 

3. Wehestand, wenn man wählt mit Unverstand. 

4. In Eile befreit in Muse bereut. 

5. Wer eine alte Frau nimmt ums Geld, schließt eine Ehe, die dem Teufel gefällt. 
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6. Junge Frau und alter Mann, sind ein trauriges Gespann. 

7. In den nahen Hecken, schneid man die besten Stecken. 

8. Ein junger Mann, ein altes Weib, zwei Hahn in einem Haus, eine Katz und eine   

     Maus. 

9. Alte Eier alte Freier, alter Gaul sind gewöhnlich faul. 

10. Drei Dinge machen die besten Paare. Gleich Blut, gleiche Jahre, gleich Gut. 

11. Eine Ehe ohne Kinder ist eine Welt ohne Sonne. 

12. Wer seinen Sohn nicht straft, den zieht sich einen Feind. 

15. Wer lässt der Tochter allen Willen, der sät sich Kraut zu bittren Pillen. 

14. Ein einzig Kind gerät selten. 

15. Ein Kind kein Kind, zwei Kinder ein halbes Kind, drei Kinder ein Kind. 

16. Kinder bilden die Ehe. 

17. Jung gefreit, hat noch niemand geräut. 

18. Kinder sehen vielmehr darauf was die Eltern tun, als was sie sagen. 

19. Alte Taler, junge Weiber sind die besten Zeitvertreiber. 

20. Vorne gelöscht brennt hinten nicht. 

21. Kirn und Narrn sagen die Wahrheit. 

22. Man muss auch den Schein meiden. 

23. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. 

24. Die größten Dummköpf haben die größten Mäuler. 

25. Der Gresser hat mehr wie der Prahler. 

26. Schuster bleib bei deinen Leisten. Bauer bleib bei Deines gleichen. 

27. Erst besinns, dann beginns. 

28. Man soll den Tag nicht vor den Abend loben. 

29. Morgenstund hat Gold im Mund. 

30. Ein schlafender Fuchs fängt kein Huhn. 

31. Frisch gewagt ist halb gewonnen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Auf dem Dorfplatz. 1933 Adolf Hitlerplatz 

 

Auf unserm Gang durch die Jahrhunderte sehen wie, wie der Bauer trotz Krieg und 

Armut, trotz Teuerung und Wetterkatastrophe, Witterungseinflüssen, der Pest an-

steckende Krankheiten der Heimat, dem Acker treu blieb. 

Wir sehen alle im Geiste vorüberziehen, die für die Heimat stritten Anfangs klein 

da sie hier sich eine Heimat erkämpften, dann den Stürmen der Völkerwanderung 

trotzend, die Schaar der Kämpfer wird grösser im 30-jährigem Kriege, immer grös-

ser wird der Zug der Kämpfer im Bündnis mit Napoleon gegen Spanien, jetzt be-

geisternd aufatmend die Freiheitskampfer 1813, aber immer noch vergrößert sich 

die Zahl, es folgen die Kämpfer von 1866 und 70 und 71. Hier ist es der Vater, oder 
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Großvater der für die Heimat stritt. Aber immer noch will der Zug kein Ende neh-

men. Die vielen Helden des Weltkrieges u. die Kämpfer der nationalsozialistischen 

Freiheitsbewegung folgen im Zuge derer, die für die Heimat stritten. So mancher 

Vater, Gatte, Bruder, Freund. Wenn du lieber deutscher Mann, einmal in unser lie-

bes stilles Dörfchen kommst, auf den freien Dorfplatz vor der Kirche stehen ein we-

nig stille, man könnte sagen: Ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort darauf du ste-

hest, ist heiliges Land. Der Dorfplatz erzählt: Hier um die Kirche liegen unsere Ur-

väter begraben, hier im Ehrenmal stehen die Namen er gefallenen Helden, des 

Weltkrieges, hier steht die Lutherlinde. In dem Jahre 1848 hielt hier vor der ganzen 

Gemeinde ein Freiheitsredner eine Ansprache, hier war vor dem Ausbruch des 

Weltkrieges Versammlung, hier jubelte das ganze Dorf bei der Wiedergeburt des 

deutschen Reiches dem Führer zu. Und hier pflanzte man zum Dank und zur Erin-

nerung an jene große Zeit eine „Adolf Hitlerlinde” 1933. 

  „Möge sie und Deutschland weiterwachsen und gedeihen“. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aus meinem Dorf. Woas alles do irm Doarf bassiert. 

 

Es dirf nur koaner denke, dass die Bauern so dumm sei, wei sie sich oogucke. Tat-

sach' irs, dass groad off dem Dorf gesounder Mutterwitz un Schlauheit dehaam irs. 

Do gebts Doarfneuigkeite. Voo su ahner Doarfneuigkeit will ich etzt verzehle. Also, 

gebt emol acht, woas do letzt emol bei uus irn aem Taunusdöfche im Wirtshaus bas-

siert irs. 

Komme do aanes schiene Doaks e paar Mann aus dem Naohbarschdörfche on de 

Usa irn die Wırtsstubb. Mer soah inn oh, däss sie vom Begreebnis kohme, sie harre 

die Frackreck ooh uh die Zilinderschoachtel irn de Hand. Sie bestellen sich bei dem 

gaure Wirt, ich glaawe, Heinrich haassoer, an Konjaok. Vorsiohtshalwer, dass 

nichts oh die Zilinder kimmt, träat der Wirt die Zilinder irns Kolleg off des Klavier. 

 

Den poar Gäst irm schwoarze Aazuck schmeckt der Konjack su gaut, däss aus aam 

Gläsche drei, veier werrn. Dess fünfte unn sechste Gläsche gebt der Wirt umsonst, 

des irs nit suh… Sie woarn gespreechig, unn mit der Zeit gibts aach an Hunger, unn 

sie bestelle e Bortion Wurscht. Der Wirt giht enaus unn hehlt Jedem an Teller voll 

Schwortemogen, woas droff gang. Alleweil daut mer noch mes Maul wässern, wann 

ich oh die Teller voll Wurscht denke. 

Es woar bahl Nacht, wei se sich off de Hahmweg moaohe. Es hoat mir geschiene, 

wei wann dei alleweil den ahle Brauch wirre offlewe wollte losse, wu die Leut, wann 

sie vom Begreebnis hahm genge, irscht ins Wirtshaus genge imm do „die Haut se 

versaufe. Die Zeit geht schnell arimm. Im Noohberschdörfche, wu dei Gäst voh 

domols dehaam sei, woar am Mettog ahner begraawe. Es woar e gaurer Mann, uh 
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die ganz Gemaa rest sich, all met ihm se gih off de Kirschhob. Es woar kurz virm 

Läure. Do uff aamol, woars irs dann bassiert? Woarn doh uus drei Freun vo letzt ihr 

Zilinder offsetze, unn ka ahm basst seiner off sei Kopp. Dem Aan woar de Zilinder 

se gruss, dem Anner se klaa. Woas mache? Jo, die Fassenoacht hatt doas sich schie 

gemoacht, wann aaner met am dicke Kopp an klaane Zilinder offsetzt unn a annerer 

met am dinne Kopp an grusse. Ma denke sich nur die Offregung, es läut gleich, unn 

kaa Haut basst. Doas geht nit met rechte Ding zu, meent aaner. Rasch geht die Stu-

wedier off, und aaner voh den drei hott de Zilinder. Der hat die Sach kapiert. Ganz 

aafach: Der Wirt wu sie letzt irngekehrt woarn, hat die Zilinder verdauscht. Su 

hunn se rasch die Häut gewechselt, unn se hunn gebasst. Owwer woas meehnt ihr? 

Wer deletzt lacht, lacht ahm beste. Der gaure Wirt, der hat sich aans ins Fäusteche 

gelacht, dass er wirrer emol schlau unn peffích woar, harr awer vergesse, dass dei 

annern aach nit dumm woarn. 

Off enn schiene Sonndook sein se hei her gepilgert unn in die Wirtsstubb. Sie hunn 

a poar Flasche Wein getrunke und dicke Siggah geracht. Beim Fortgieh de Oowed 

hunn se nit bezoahlt, sie hunn nur gesaat: „Doas woar devier, Wurscht wirrer 

Wurscht!!! 

Was Brauchtum, Sitte und Volkstumanbelangt, habe ich eine Sammlung verfasst: 

„Was ein Bauer von Heimatflur und Väterart zu erzählen weiß, dieselbe liegt an der 

deutschen Akademie in München. Anbei habe ich jedoch zwei aus meinen bäuerli-

chen Spielen beigefügt. Dieselben habe ich mundartlich geschrieben. In ungefälsch-

ter, ungekünzelter, wahrheitsgetreuer Weise. Es werden hier kleinere Abschnitte 

aus unseren Dorfleben gespielt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     H o l z v e r s t e i g e r u n g. 

Abschreiben und Aufführungsrecht nur mit Genehmigung des Autors. 

Personen: 

P e t e r     Ortsdiener 

P h i l i p p    Dorfbürgermeister 

F r i e d r i c h    Bauernbursch 

S c h o r s c h    Bauernbursch 

L e n e     Bauernmädel 

L i e s b e t h    Bauernmädel 

J o h a n n    Holzhauermeister 

K o n r a d    Bauer 

Ein Gastwirt 

Ein Förster 

Ein Schuljunge 

Bauern 
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      1. A u f z u g. 

Dekoration: Dorfstraße. 

 

Peter (in Uniform mit der Dorfschelle) kommt auf die Bühne, schellt mit der Schel-

le und macht laut bekannt: Die auf heute anberaumte Holzversteigerung findet um 

9 Uhr und nicht wie bekannt gegeben um 10 Uhr statt. Es kommen zur Versteige-

rung 5000 Buchenwellen, 1000 Raummeter Buchenscheit und Knüppel, 200 Wel-

len Deckreiser und 50 Raummeter Tannen-Knüppel. Der Anfang ist an der Wel-

lerstrasse. Es wird mit dem Kläppche (kleine Glocke) geläutet, wanns fortgeht. (In 

kurzen Pausen wiederholt der Ortsdiener die Bekanntmachung). 

 

       Vorhang fällt. 

 

       2. A u f z u g. 

 

Es läutet. (Man hört den Klang einer kleinen Glocke) Dekoration Wald. 

(Peter, Philipp, Johann, der Förster, Friedrich, Schorsch, Konrad und etliche Bau-

ern, soviel auf der Bühne Platz finden). 

 

Johann (ruft aus): 100 Buchen-Wellen Nr. 100 

Erster Bauer bietet: 10 RM 

Peter schlägt zu: Eins - zwei - dreimal - Karl Dönges 10 RM 

   (Philipp und Förster schreiben den erlösten Betrag ins Protokoll) 

Johann ruft: Nr. 101 vier Raummeter Buchen-Scheit. 

Friedrich bietet: 20 RM 

Schorsch bietet: un 20 Pfennig 

Friedrich: 21 RM 

Schorsch: (bietet im Eifer) 22 RM 

Friedrich: (bietet auch im Zorn) 22 RM un 20 Pfennig 

   Die Szene wird durch das Überbieten sehr lebendig. 

Schorsch: (bietet noch immer ereifernd) 35 RM 

Peter: fängt an zuzuschlagen und ruft: eins - zwei - 

Friedrich: fällt schnell ein und bietet: 24 RM 

Peter schlägt zu: eins - zwei - dreimal - Scholdesse Friedr. 24 RM 

Johann: Nr. 102 Fufzig Welle Deckreiser (nebenbei bemerkt) es sein schiene Besen-  

                 reiser. 

2. Bauer bietet: 5 RM 

3. Bauer bietet: 5 RM 

Johann: Ja, Ahner muss weirer beite. Wei vill? Eins - zwei – no, will se Kahner hu? 

4. Bauer bietet: 5 RM un 20 Pfennig 

Peter schlägt zu: - eins - zwei - dreimal. 
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Johann: Nr. 103 Ahn Raummeter Tannen-Knüppel. 

Friedrich: 2 RM 

Schorsch: zwo Mark un fufzig Pfennig 

Friedrich: 3 RM 

Peter: eins - zwei -- 

Schorsch: 3 M un 20 Pf. 

Friedrich: (nicht zu laut nach dem Publikum) Den sollst de hu, met deim Dreiwe. 

Peter: Drei – zwanzig, - eins - zwei - dreimal. 

Förster: Halt, wer hats? 

Peter: Schorsch Hammeldeige. Drei - zwanzig. 

 

Diese Versteigerungsszene muss etliche Male wiederholt werden, immer andere 

Namen der Bauern. Die zwei Auftritte, bei denen sich Friedrich und Schorsch über-

bieten, müssen auffällig wirken. Es muss bei dem Holzbieten sehr lebhaft werden, 

Bauern, die im Eifer bieten und andere, welche die Ruhe behalten. Es kann auch 

vorkommen, dass Jemand drei Mark bietet, ein zweiter vielleicht eine Mark weni-

ger. Also: 

Peter: Nr. 300 fufzig Buche - Wellen 

Konrad: 5 M _ 

5. Bauer: Vier Mark 

Philipp: Losst dei Posse, macht ka Bauwestreich. Nochher bei der Küch do könnt  

                 ihr Euch austowe. Solang des Holz versteigert wird, es Rauch in der Bude.      

                 Ihr wisst, dass ich ach ahn von der Versteigerung aus schleise kann. Also,   

                 Geduld euch noch a bische, noch e paar Nummer, gleich gihn mer in die  

                 Küch. 

       Vorhang fällt. 

   

        3. A u f z u g. 

 

Dekoration: Lichtung im Wald. In der Mitte brennt ein Feuer, sind Tisch und Bänke 

aufgestellt, steht ein Wagen mit Getränk, Cigarren, Wurst und Brötchen. Am Feuer 

wird Kaffee gekocht und Wurst von Lene und Liesbeth. Der Gastwirt steht am Wa-

gen und gibt nach verlangen Bier, Cognak und Cigarren aus. In kleinen Truppen sit-

zen und stehen die Bauern am Feuer. Sie nehmen ihr in Papier eingewickeltes Ves-

per aus der Tasche und verzehren es. Andere holen Wurst am Feuer, andere Kaffee. 

 

1. Bauer (gelassen) Nr. - Nochbar Wilhelm wei? 

2. Bauer: Haut ist das Holz wirrer schien deuer - Hannes 
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1. Bauer: Do kimmt ach Geld in die Gemankass. Woas oh Holzgeld nit gelöst wird,  

                  muss oh Steuern doch bezahlt werden. Woas sie die Gemane doch su eich   

                  dei ville Wald hu.   

   (Nach kurzer Pause in vertrauendem Ton weitersprechend) 

                   Dou user neuer Förster scheint e ganz feiner Mann se sei. 

4. Bauer: (gewichtig) Doas irss der ach. Un eich sahn auch, der verstieht ower ach  

                                        de Wald. 

Konrad: Qwer schwatze daure neit viel. 

1. Bauer: Mächt naut, mächt naut, Redn ist Silber, Schweigen ist Gold 

5. Bauer: (recht laut rufen) Lene, Lene hirscht dau dann goarnix vier lauter Arwet?   

                                                  De Bujermaster will doch a Würschtche un zwa 

                                                  Briricher hu. 

Philipp: Lene, Lene breng mer ach gleich an halwe Schoppe met. Der Peter trinkt   

                mi, der hat vo seim viele Schwätze e trocken Kehl. 

6. Bauer: Liesbeth, dau host oawer en gaure Kaffee gekocht, der wirkt und die Brie  

                  richer sein ach oark gaut. 

7. Bauer: (fällt rasch ein) Oawer die Würschtiger sein kla. 

Liesbeth: (schlagfertig und schnell) Do isst mer dann zwa für ans. 

Konrad: Lene, hei komm doch e mol her o use Desch und breng zwi halwe Schoppe   

                 un zeh Gigga met. User neue Herr Förschter gebt sein Irnstand. 

Lene: Un der Scholdesse Friedrich muss ach en halwe gewe of sei Liesche. 

7. Bauer: Dos irs ach e bische Vorlksgemeinschaft. 

 

(Lene kommt mit dem Gewünschten an den Tisch und stellt vor. Sie trinken nun al-

le auf das Wohl des Försters und ihm zu Ehren fängt einer ein Lied an. Alle singen 

mit dass es kracht): 

  Der Jäger in dem grünen Wald, wollte suchen seinen Aufenthalt 

  und er ging den Wald wohl hin und her, 

  und er ging den Wald wohl hin und her, 

  ob auch nichts, ob auch nichts, ob auch nichts anzutreffen wär. 

  Mein Hündelein ist stets bei mir, in diesem grünen Waldrevier, 

  Ja mein Hündlein Jagd, mein Herz das lacht, 

  meine Augen, meine Augen leuchten hin und her 

  ob auch nichts, ob auch nichts anzutreffen wär. 

       (Nachdem das Lied zu Ende gesungen, kommt ein Schuljunge gesprungen) 

 

Peter zu den Jungen: No, Karlche, woas willst dau dann hei? 

Karlche: (im erhitzten Ton) Ei mein Voatter muss gleich ham komme, de Müller is   

                                                    do un will de Waas lore. Un die Muck macht ach Fer  

                                                    kel. (hastig) Ans es schund do.  

6. Bauer: (gemütlich) Geh, mei Bubche, ach komme ach gleich. 
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Karlche: (im Eifer) Die Motter hot oawer gesaht, ich soll nit eher fortgih, bis do ach   

                                    met gengst. (Beide gehen ab. Im Abgehen spricht der Bauer auf  

                                    geregt ärgerlich) 

6. Bauer: Immer is doch äbbes. Die Kirb musst ich ag ham, do gabs e Kälbche. Un   

                   allweil, wus schi wird, muss ich wirrer ham. 

 

                                                        (Eine Gruppe singt) 

Solle mer emol, wolle mer emol juchheirasasa, lustig sein, fröhlich sein, ohne die 

Fra. (wiederholt) 

 

7. Bauer: (zu Schorsch) Kerl, mach doch su ka Gesicht,mer mant, dau hast die Pfalz   

                                            vergift. 

Schorsch: Hannes, do soll mer sich net ärgern, wann mer sein Schatz abgespannt   

                    greit. Es hast doch: Ein schönes Mädchen, ein feuriges Pferd, sind beide   

                    sehr begehrenswert. 

7. Bauer: (neugierig) Ei vo wem host de Dir dein Schatz wegschnappe losse 

Schorsch: (langsam) Vo meim beste Freund. De Scholdesse Friedrich kreihts 

Liesche. De Konrad, de Schmuskopp, hotts met de Ahle gemogt. Der will sich die   

                 gläserne Stiwel verdiene. (bedächtig) Ach hun ja dem Friedrich ewe am   

                 Holzkafe getriwe, oawer dofo kreih eich des Liesche doch net mih. Ach   

                 hun mersch alleweil durch de Kopp gih losse, eich sein stolzer ach losse   

                 mers gear nit mih ohmerke, dass ach mich ärgere, sonst greit mersch vo   

                 de Leut noch owedrin gegonnt. 

7. Bauer: Schorsch, ich mache dir en Virschlag. Mach met Kraft durch Freude e mol   

                  e Fahrt o de Bodensee. Doas reut dich net. Do greisst de annern Gedanke   

                  un siehst für wenig Geld ag emol ebbes. Dau bist doch noch nit weiter   

                  komme, wei off e Acker das irs e fei Einrichtung im dritten Reich, dess ag   

                  emol der geringe Mann e Stick vo der Welt seh kann. Un annere Städt  

                  chen, annere Mädchen. 

Schorsch: Alleweil hostde de Finger im richtige Loch, su mach ichs wei dau sähst.   

                   Komm her mer trinke an se somme. 

 

     (Da hört man eine Gruppe singen): 

 

  Ein Herz, dass sich mit Sorgrn trägt, hat selten frohe Stunden, 

  es hat sich schon sein Teil erwählt, die Hoffnung ist verschwunden, 

  Nur glücklich ist, wer vergisst, was einmal nicht zu ändern ist, 

  nur glücklich ist, wer vergisst, was einmal nicht zu ändern ist. 
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7. Bauer: Frisch vo der Leber ewek gesunge. Ims heurote brauch mer sich ka Ge  

                  danke zu mache, ich hu vier e por Johr emol in der Zeiling gelesen, es   

                  wirn mih Weibsleut in der Welt wie Mannskerle. 

Peter: (Lene am Arm gepetzt) 

Lene: Au - Au - Au - 

Peter: (halblaut) Wos Speckärm 

Philipp: Woas sich leiht, dos neckt sich. 

1. Bauer: Liesbeth, geb mir noch emol vier Briericher, dai nomm ich mein Geselle    

                  met ham. Wai aich haut Mojed vo de Ham fort sei, hott des Klenste mir   

                  nochgerufe Voatter breng mer ag Hoasebrot met. 

Liesbeth: Verrer, ihr hat oawer ag ans schiner weis anner, grad wie die Orgelpfeife . 

1. Bauer: Dai mach mir un meiner Fraa ag Spass. Naturlich su vier Kinner, dei hale   

                  am ag beim Burrem. Do muss gesport wern. Do kosts allerhand Klarer   

                  und Schauh. Des ahne brauch Strümp, des anner e Kladche, des anner e   

                  Schulbuch usw. 

Liesbeth: Un wenn all die Leut nur a Kind härre, dät die Welt bahl aussterbe. 

 

     (Man hört wieder singen). 

   Wo ein kleines Hüttle steht, ist ein kleines Gütle. 

   wo a kleines Hüttle steht, ist ein kleines Gut. 

   und wo viel Buwe sei, Mädel sei, Buwe sei, 

   do is halt lieblich, do is halt gut. 

 

3. Bauer: Lene, her noch e Sigga, dass mer sieht wos hinne un vorne is (Bezahlt). 

Peter: Wann aich mer hei su den Krom betrachte, muss ich immer oh mie Militar  

            zeit denke, o des Biwak. Wos sein do owends die Weibskeut komme. 

Lene: Wann ich Baub wir, ich dät Soldat lerne. 

Peter: Schatz, Schatz, (kneift Lene in die Backen) Dau gäbst an gaure Feldwebel. 

Philipp: Auf ihr Leutchen, trinkt aus mir fabge gleich weiter an des Holz weirer zu  

               versteigern. Des Geld gebt in die Gemanskass. 

 

       Vorhang fällt. 
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D e r H a n d s c h l a g. (Die Verlobung). 

 

Abschreiben und Aufführungsrecht nur mit Genehmigung des Autors. 

Personen:      Dekoration: 

1. Friedrich      Bauernstube, 2 Tische und Bänke Johann und     

2. Philipp, Bauer  )   Eltern des   Kathrine sitzen neben am Tisch, unterhalten 

3. Maria, Bäuerin )    Friedrich  sich 

4. Liesel 

5. Johann, Bauer         )   Eltern der 

6. Katharine, Bäuerin )      Liesel 

7. Konrad, älterer Bauer, Friersmann, muss humoristisch sein 

8. Peter 

9. Bauern und Bauerinnen 

 

        1. Scene: 

Johann: (zu Kathrine gewendet in gehobener Stimmung) Ach sein wirklich früh,   

                  dass us Liesche su an braafe Bursch grait. Das Hairate is ja ganz Schih,   

                  wann mer nur immer de Richtige erwescht. Da was doch ach, wei de   

                  Volksmund säht: „Vater werden ist nicht schwer, Vater-Sein-dagegen-  

                   sehr” 

Kathrine: Vo wege dem Voater wern un Voater sei, mach aich mer ka Gedanke, da   

                    drüber möge sich die junge Leutcher selber einig mache. Die Haptsach   

                     ist, die zwa hun sich gern un der Friedrich es an ganze Kerl der kann   

                     schund a Fra ernähre. 

Johann: Jo, Fra, dos stimmt, nur was de, wann er a bissche jünger wir, a ahlt  

                 Bauernsprichwort säht: „Wann mer als ahler Bursch heurot, zeiht mer sei  

                  ne Kirn an ahle Vatter grus!” 

Kathrine: Hannes, dau was doch immer ebbes met deim ahle Verzählges, Hall dei   

                   Maul etzt a bissche, wann die irngelorene Gäst kumme. (In bestimmten   

                   Ton) Die Hauptsach is, dass ie Haptsach die Haptsach is, dass Liesche   

                   en brave Mann kreit. 

Johann: (steckt sich eine Pfeife an mit einem Fidibus, blässt ihn dann aus und wirft   

                  neckisch den Fidibus nach der Kathrine. Es klopt an die Tür). Herrein!   

                  (laut) 
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        2. Scene. 

 

Konrad: (tritt ein) Grüss Gott! 

Johann und Kathrine: Schön Dank, Konrad. Nem Platz un setz dich! 

Konrad: Kathrinche, haut Owed moche mer an Spass. Des Liesche dirfs net_gleich   

                bei die Heck gich, die Braut muss haut Owed gesucht wern. Es muss schieh   

                wern. Dau sorgst vier gaure Buhnekaffee und Briricher de Hannes vier or  

                rentlich gaure  Branntwei mit Zucker un des annere das mach ich. Allweil   

                kumme Leut. 

                      (Es klopft an). 

Konrad: (im heiteren Ton): Irm Oweloch arirn. Alls arrirn in die gute Stube. 

 

Peter, Friedrich, Philipp, Marie, Bauern und Bäuerinnen treten ein, grüßen und 

nehmen Platz am Tisch. 

 

Johann: Ich hasse auch alle herzlich willkommen. Haut Owed seid Ihr mei Gäst,   

                 hoffentlich denke ich, hott Ihr den Durscht net vergesse. (Er nimmt ein   

                Glas und schenkt ein aus einem Steinkrug, der auf dem Tisch steht, das   

                Glas geht um. Man spricht ordentlich zu) 

Kathriensche: (im Eifer) Dau hast jo vergesse in der Hurra, den Zucker auf den   

                           Tisch se stellen. Die Weibsleut trinke su gern an Süsse dass a Süss  

                           mäulche gibt. 

Kathrine: Gleich, gleich, ich hollen (Kommt mit einer großen Schüssel mit Zucker)   

                   Etzt nur net schieniert, dichtich zau gegriffe aich hun ja noch draus.   

 

 (Man trinkt und reicht das Glas rum, raucht Pfeife und unterhält sich). 

 

1. Bauer: Schlät werrer hu mor allweil. Su richtig suddelwerrer. 

2. Bauer: Alleweil host de recht, Nochber. Awer immer noch besser wei gorka   

                 Werrer. Do hinne de Hecke harre letzt ach emol gor kans (alle lachen). 

3. Bauer: (bedächtig) Utzt ihr nur und spott iwers Werrer. Die Welt dirf haut noch   

                  su gescheut sei und noch su viel erfirne, am Werrer do kann kaner was   

                  dro mache. Do lässt sich unser Herrgott nix anrirnredde. Un zaudem,   

                  wann mir das Werrer ze mache harre, o weih de a wellt Son eschei, der   

                  anner Rah, der Dritt Schnieh und schlieslich härre mer ach gar Werrer.  

Peter: (zu Philipp) Prosit, Hannphilipp, Ihr schwätzt garnix. Ihr kennt ach doch   

             freue, dass Friedrich noch su e schien Jung reich Madche greit. 

Philipp: Ei sicher, worrim og nit? Gaut gefrühstuckt spürt mer de ganze Dak, gaut   

                Geschlacht des ganze Johr und gaut gehäurot se Lebdog. 

Peter: (fällt ein) Und wer nichts erhairat und nicht erwirbt, bleibt en armer Deuwel   

             bis er sterbt. 
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Marie: Peter, of haut den Dak wu us Friedrich Handschlag hot, harre ach mir vier   

             40 Johr Handschlok. 

5. Bauer: Doas woas ich ach noch, Marie. Do hun mir Junge Leut ach gesunge:   

                 „Diesen  Augenblick vergess ich nimmer, wo ich Dich zum ersten mal er  

                  blickt”. 

Peter: (fällt rasch ein) Das Liedche kenn ich ag, gebt emol owacht es lautet   

             (langsam): „Diesen Abend vergess ich nimmer, wo ich dich zum ersten ma   

              geküsst, wo du mich an deinen heißen Bussen drücktest, war es mir, ich   

              weiß gar nicht wie”. 

Konrad: Do hirr awer doch hier, der Peter is jo de reinste Dichter. Die Bauer sann   

                doch net su dumm, wei mer se aguckt. 

1. Bäuerin: Un wan aner ach noch Suldat werd, is ka Stern do der leucht. 

Peter: Dos woar doch mei schienst Zeit, das Soldatelewe (singt nicht zu laut:   

             „Soldaten müssen die Mädchen küssen, Soldaten müssen lustig sein)”. 

Marie: Ich wollt noch ebges so vu unserm Handschlok. Der zwate Nachtwächter hot   

              sich so ach eingewickelt. dass se den uf dem Kasteschubkorn hamgefohre   

              hu (alle lachen). 

2. Bäuerin: Der wus umsunst giht, do daut der sei Schnut dunke. Es is gornit gaut,   

                      wau mer e durstig Lewer hott. 

        3. Scene. 

Peter: Etzt mögt ich doch in aller Welt wisse, was hei eigentlich lus is? Handschlag   

             un ka Braut es do. Es giht doch nit, dass mer alla Handschlok macht! Dau   

             zum Heurote muss mer immer zu zwot sei. Such se Konrad! Dau sollst die   

             gläsernen Stiefel nit umsunst verdeint hu! (alle lachen) 

Konrad: Alleweil gihn ich suche. (kommt nach einer kurzen Pause hat eine alte   

                Frau am Arm) Eich hun se hei! (alle lachen) 

2. Bäuerin: Dos is die Verkehrt. Dei es zo ahlt. „Ein altes Weib ein Junger Mann, ist   

                      ein trauriges Gespann”. (Rufe: bravo) 

Konrad: Da muss ich noch amol suche gieh (geht ab, kommt gleich und hat Kathri  

                ne, die Mutter Lieschens am Arm). Ah, (geht es durcheinander) Bahl harre   

                die richtig geschnappt. 

Friedrich: gieh selber und ho die richtig Braut (Friedrich geht, kommt und hat Lies  

                    chen im Arm). 

Peter: Alleweil is die richtige Braut do. (Alles steht auf, Ruhe ist in der Stube). 
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        4. Scene. 

 

Konrad: (Ernst und würdevoll, Hochdeutsch) Nach altem Brauch und deutscher   

                Sitte haben wir uns heute Abend hier zusammengefunden, um Handschlag   

                 zu feiern. Zwei junge Herzen, die sich lieben und kennen, wollen sich   

                 Treue geloben fürs Leben. Schon unseren Vorfahren war die Treue heilig   

                 und sie besiegelten das Gelöbnis der Treue mit einem Handschlag als hei  

                 ligen Schwur. Wer ehrlos die Treue bricht, ist ein Schurke und ist den Na  

                 men Deutscher nicht Wert. So nun kommt Lieschen und Friedrich (beide   

                 treten vor in die Still. Ich frage nun Johann und Kathrinchen, die Eltern   

                 Lieschens und Philipp und Marie, die Eltern Friedrichs, ob sie gegen den   

                 Verspruch nichts einzuwenden hatten? 

Johann, Kathrinchen, Philipp und Marie: (antworten) Nein. Wir geben ihnen unse  

                                                                              ren Segen. 

Konrad: Do drim sei mer kumme, do drim sei mer do, un will der Friedrich des   

                Liesche hu, su sare nur e „Jo“ (Friedrich und Lieschen schlagen mit einem   

                Ja die rechten Hände ineinander. Nun gibt der Bräutigam seiner Geliebten   

                das „Treugold” oder „Handgeld” (In Papier einwickeln) Friedrich gibt der   

                Braut einen Kuss, den diese erwiedert). 

 

Konrad: (zu den Verlobten gewendet). Su dann wünsch ich Euch zuletzt: 

      dass Gottesreicher Segen 

      sich auf Euch und Eure Braut 

      tausendfaltig möge legen! 

      Herr beschere, Herr verleihe 

      diesem neuen Ehepaar 

      Deine Güte, Deine Treue, 

      Deinen Segen immerdar, Amen. 

      Alle wünschen nun den Verlobten Glück. 

Johann: Wir wolle unsem Herrgott zur Ehre und Dank singe: „Nun danket alle   

                 Gott“. 

                           (Die erste Strophe des Liedes wird gemeinsam gesungen): 

     Nun danke alle Gott -  Herzen, Mund und Händen, 

      Der große Dinge tut - An uns und allen Enden 

      Der mächtig uns erhält - Und von der Kindheit an, 

      Uns so viel Gutes tut -  Mehr als man zahlen kann. 
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Peter: (Nach einer kurzen Pause) Mir singe noch ans, bis die Köchin de Kaffee   

             bringt. 

Achtung (fängt an zu singen: sogleich stimmen alle mit ein so dass es wuchtig 

schallt) 

„Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang, sollen in 

der Welt behalten ihren alten schönen Klang, und zu edler Tat begeistern unser 

ganzes Lebenlang. Deutsche Frauen, deutscher Treue, deutscher Wein und deut-

scher Sang“. 

(Ein kleines Mädchen kommt, hat in der Hand einen Blumenstrauß und in der an-

deren Hand ein kleines Körbchen. Es stellt sich vor die Verlobten und trägt folgen-

de Verse vor):  

„Ich komm zu gratulieren an diesen frohen Tag und wünsche, dass Euch ferne das 

Unglück bleiben mag, o, dass Euch stets der Himmel gesund sein immer lässt, das 

wünsch ich Euch vom Herzen zum heutigen Familienfest“. 

 

(Es stellt das Körbchen auf den Tisch und nimmt zwei Kaffeetassen) spricht: 

Liesche und Friedrich, die Motter hot gesoht, dei sollte Euer sei, un mei Votter hot 

a kla Gedicht dabei gemogt. 

 

Friedrich: Dau bist awer a leib Dink, dau kimmst auch uf die Huchzet, sähst deham,   

                    mir deres wirrer richtig mache. 

        5. Scene. 

 

(Man hört vor dem Hause Scherben fallen, ein ohrenbetäubender Lärm mit Gasel-

knalle ist auf der Straße. Alle Dorfbewohner wissen nun, dass ir endwo Handschlag 

ist). 

Konrad: (zu Peter) Nau sollt des doch met dem Handschlok ganz hamlich gieh, un   

                 jetzt was des ganze Dorf schund. 

Peter: Jo, des musste doch wisse, dass die Jugend Spärnaose hott ag waste: dass die   

             Maricher nit schweige kenne, un was daham die Ahle schwätze, das dann die   

              Bauernweiwer gätze. (nach kurzer Pause) Wast de was, eich springe ham un   

hole die Knutsch (Harmonika) da gebts lewe in die Bud, ach ich wollt sa in die Ge-
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sellschaft. Hei muss alleweil ebbes druff gih, es is jo nit wei bei alte Leut. 

(Peter geht ab, man hört schönen Gesang, die Jugend bringt ein Ständchen) sie sin-

gen: 

Des abends wenn ich schlafen geh, so kommt mein Schatz zu mir, ei so kommt 

mein Schatz, feins Liebchen verrigelt mir die Tür. Schatz riegle nicht so feste zu, 

du bist mein Augentrost, denn ich will jetzt bei dir Schlafen, in dei, ja Deinem 

Schoss. Schatz willst du bei mir schlafen in mei, ja meinem Schoss, ei so musst du 

stehn im Garten, im grü- ja grünen Moos. 

 

Jetzt bist du auch kein Mädchen mehr, jetzt bist du eine Braut, ei jetzt trägst du 

auch kein Kränzlein mehr auf deinem ...Haupt. Ei jetzt bist du auch kein Bürsch-

chen mehr, jetzt bist du bald ein Mann, ei jetzt trinkst du auch kein Branntwein 

mehr, jetzt bleibst du hübsch daham. 

(Alle im Zimmer haben ruhig zugehört, Braut und Bräutigam gehen ans Fenster. 

Von außen grüsst ein Bursche): „All die Bursch und Mariercher daun alles Gaure 

wünsche, lebet gesund und glicklich so viel Johr, als der Fuchs am Schwanz hot 

Haor” (Der Brautigam bedankt sich für die Ehrung und gibt einige Geldstücke zum 

Trinken. Jetzt singt die Jugend noch ein Lied: „Ich hab mir eins auserwählt, schon 

Schätzchen, wie mir es gefällt, so hübsch und so fein, von der Jugend so rein, 

schönstes Schätzle jetzt bist du mein“. (Man hört die Jugend abgehen). 

 

         6. Scene. 

Es wird Kaffee und Brötchen, letzteres in einem großen Korb auf dem Tisch aufge-

türmt, (gebracht). 

Kathrine: Esst und trinkt nur, aich hun noch draus! 

Johann: Woss e Geschwetz, es is jo do, wer sich net soot isst, irs jo sei Schuld. 

Kathrine: Eich san doch neuschierig, was us Nochbar hei en Zell Kaffeeschäliger   

                   gesteckt hott (nimmt den Zettel aus den Tassen, setzt die Brille auf und   

                   liest leise: 

Johann: ärgerlich (zu Kathrine) No wierds do bahl, les doch laut dass mersch alle   

                hiern, mirsein doch ka Stiefkiern. As is doch gerou e Gewalt, was am die   

                Weibsleut die Zeit se lang mache kunne. 

Peter: (ist mit der Harmonika angekommen und den letzten Satz gehört). Gebt her  

Kathriensche, ich les den Zell vor (nimmt den Zettel und liest nachfolgendes Ge  

                           dicht:  
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  „Willst du das Blut das müde, zum sprudelten Leben erwecken, 

   dass es pulsiere mit Kraft, schneller den Körper durchkreise, 

   trinke nur Kaffee das edle Getränk mit Ruhe und Andacht 

   Sei es morgens nach nächtlicher Ruh, sei es während des Tages 

   Kaffee bannet den Schlaf, rufet die Geister uns wach 

   lasset jegliche Arbeit gar schnelle den Händen entgleiten 

   Gibt Gedanken und Worten leichten und schnelleren Fuß 

   Nach getaner Arbeit ein Tässchen Kaffee, löset ein frohes Gefühl 

   wohliger Stimmung dir aus“. 

Johann: User Herrgott hat doch allerlei Kostgänger uf der Welt 

Peter: (fällt rasch ins Wort) Awer kaa, die nix esse. 

Johann: Aach su mehn ichs net, die Mensche sein yerschiede, der ah leibt die Mot  

                 ter, do anner die Dochter, de ah git gern spiele, de anner git net hinnerm   

                 Owe eraus, der ah trinkt gern Schnaps, de anner Äppelwei un hei mei   

                 Nochber halt met dem Kaffee. 

Peter: (fällt rasch ein) Doos irs net woar, mer hälts doch in met der Hand! 

Johann: Meinetweje, mirsahn her handschlock wann sich zwa verlobe es gibt ach   

                 Platz in Deutschland do säht mer über Handschlok „Wenkoff” Nir sahn   

                 bei uns wann mer en Ochs verkaafe, es gebt Wenkoff. Awer aich kann des   

                 verstih, wirim die Leut do iwer Handschlok - Wenkoff sah, das has huch   

                 deutsch: „Weinkauf“. Ich glawe, do wird schund von der Huchzet ge  

                  schwätzt und vom Wei der da gekaaft wird (fährt fort zu Peter) Hand  

                  schlag das is es, an Schlag, - an Mann a Wort - richtige Wort. 

Peter: (spielt eins) Der Konrad waa e Gedicht, dos muss er noch sah. (Nach dem  

             Spiel trägt er noch folgendes Gedicht vor): 

 

  Mei Brauresch suh dert Huchzet hahle - Dos wor emol e Schmaus 

  do worn viel Junge ern viel Ahle - Ka Platz woar ach im ganze Haus 

  Die Gäst die wollte sich net drecke -  drim blieb ka anner Wahl 

  Sie musste auf des Rathaus ecke - selt woar e grusser Saal. 

  Do gobs dann Gans und Schweinebrore - Mit allerlei Salat 

  Und fei Gebäck mit Appeldorte - doss wor de all de Staat 

  E Köchin wor vo Frankfurt Komme - dei Präbariert die Sos 

  Gott was, was dei dazu genomme - dann dei hats Koche lus. 

  Aus ist das Liedelein weiter kann aichs net. 

 

Johann: Zum Schluss noch a kla Versche: Von jeber traf das Sprichwort ein und   

                 heute wirds nicht anders sein, wer nicht liebt Weib, Wein und Gesang, der   

                 bleibt ein Narr sein Leben lang. Das Weib macht uns das Leben froh, so   

                 stets im weisem Salomo, drum nehmet das Glas und seit nicht lau, hoch 
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lebe jede deutsche Frau. Die Mädchen schließen wir mit ein, auf ihren Lippen nen 

süßen Kuss, das ist für Männer ein Hochgenuss. 

    Bravo rufen alle, mer sicht doch das de Soldat worscht. 

 

        7. Scene. 

 

Es fängt jemand an zu singen und alle singen mit: 

  „Wir sitzen so fröhlich beisammen und haben einander so lieb, 

  wir heitern einander das Leben, ach wenn es nur immer so blieb“. 

    

               Vorhang fällt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Der alte Bauer an seinem Sohn (zum Abschied) 

in Nassauer Mundart - Verfasser unbekannt. 

 

1. Bauob, hai hoste meinen Gaul, 

Eich sein grobig, ahlt uon faul 

Nomm dau de Pluk un ag die Eh 

Un zacker dau, eich kann neit mih. 

 

2. Guck, eich hun schund groe Hoor, 

Zackern etzt schun fuffzig Johr 

Jedes Johr irs mir die Sooat 

Un die Aehre wohl geroth 

 

3. Herr Scholdes hot die Wah, 

Mir geschenkt, eich kann dir sah, 

Eich hun nem oawer ag met Reecht 

Fuffzig Johr gedeint als Knecht. 

 

4. Nau hahl eich mer irn meim Haus 

Meinen Setz un Wohnung aus 

Um dess ich als ahler Mann, 

Meich beim Owe wärme kann. 
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5. Mach ka Hypethek ofs Haus 

Hahl dir ag de Hussje draus 

Un dann dreck als brover Baub 

Mir ahm Enn die Age zau. 

 

Erklärungen: Pluk = Pflug, Eh = Egge, zacker = ackern, Sooat = Saat, Frucht, 

                          Wah = Wagen, Hussje = Gerichtsvollzieher. 

 

Das alte fällt, das Neue bricht sich Bahn. 

Vorstehende Dorfgeschichte sollen der Nachwelt einen Einblick gewahren in die 

weit zurückliegende Zeit und Vergangenheit bis zur Gegenwart. 

            Eschbach, April 1938 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N i e d e r l ä n d i s c h e s  D a n k g e b t.  

(aus den altniederländ. Volksliedern des Adrian Valerius) 

 

Wir treten zum Beten vor Gott, dem Gerechten, 

er waltet und haltet ein strenges Gericht. 

Er lässt von den Schlechten nicht die Guten knechten, 

sein Name sei gelobt, er vergisst unser nicht. 

Im Streite zur Seite ist Gott uns gestanden, 

er wollte, es sollte das Recht siegreich sein. 

Da ward, kaum begonnen, die Schlacht schon gewonnen. 

Du, Gott, warst Ja mit uns, der Sieg, er war dein! 

Wir loben dich oben, du Lenker der Schlachten, 

und flehen, mögst stehen uns fernerhin bei, 

dass deine Gemeinde nicht Opfer der Feinde. 

Dein Name sei gelobt, 0 Herr, mach uns frei! 

Herr, mach uns frei! 
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NS Frauenschaft 

     Eschbach 

 

        C h r o n i k 

    der NS Frauenschaft Ortsgruppe Eschbach. 

    (bis Ende 1937) 

 

1. Entstehungsgeschichte. 

Die ersten Anfänge der NS Frauenschaft Eschbach gehen auf das Jahr 1932 zurück, 

sie fallen zeitlich zusammen mit der Gründung der Ortsgruppe der NSDAP. Den 

Anstoß gaben die großen Werbeumzüge der SA, die hier auf fruchtbaren, vorberei-

teten Boden fielen. Bei dieser Werbeveranstaltung setzten sich zum ersten mal zwei 

Frauen aktiv ein, die öffentlich aus einem Kessel die SA verpflegten und die als ers-

te Mitglieder der NS Frauenschaft heute noch geführt werden. Es sind dies: Frau 

Luise Häuser und Frau Anna Schäfer. 

Zur Gründung einer eigenen Ortsgruppe kam es jedoch noch nicht, es fehlten so-

wohl Anregungen von Seiten der Kreisleitung als auch eine tatkräftige Frau hier im 

Orte. 3 Frauen folgten jedoch den Einladungen der bereits in Usingen gegründeten 

Frauenschaft und besuchten deren Veranstaltungen. Des Abends wurden sie ge-

wöhnlich von Usinger SA Männer nach Hause gebracht. Es waren dies die jetzige 

Ortsfrauenschaftsleiterin Frau Emilie Russ, Katharine Brechall und Frau Anna 

Schäfer, die bereits oben erwähnt wurde und deren Mann schon Parteigenosse war. 

Diese Frauen traten der Usinger NS Frauenschaft damals nicht bei, weil der Plan 

der Gründung einer eigenen Ortsgruppe in Eschbach schon erwogen wurde. 

 

2. Gründung. 

Diesen drei Frauen gelang es im Laufe des Jahres 1933 gleichgesinnte Frauen für 

die Idee der Frauenschaft zu erwärmen, sodass am 10. November 1933 durch die 

Kreisfrauenschaftsleiterin, Frau Valentin, die NS Frauenschaft Eschbach mit 12 

Frauen als Anfang ins Leben gerufen werden konnte. Diese Zahl erhöhte sich bis 

Januar 1934 durch eifrige Werbung auf 24 Mitglieder. Die erste Ortsfrauenschafts-

leiterin war Frau Schädlich, die ihr Amt jedoch im September 1934 wieder nieder-

legte. Es entstand eine Krise, da keine Nachfolgerin gefunden werden konnte. Nach 

zweimonatlichen Bemühung übernahm Frau Häusler die Leitung. Unstimmigkeiten 

mit dem Kreisleiter und Krankheit ließen sie jedoch ihr Amt im Mai 1935 niederle-

gen. Diesen Krisenzeit hatte den Austritt von 16 Frauen zur Folge. Da sprang die 

Frauenschaftsleiterin von Usingen, Frau Loetze, helfend ein, die jeden Monat eine 

Versammlung hielt und alle schriftlichen und finanziellen Angelegenheiten miterle-

digte. Als Helferin hatte sie nur Frau Emilie Russ zur Hand. Die Organisation fes-

tigte sich wieder, sodass im Juni 1936 die Kreisfrauenschaftsleiterin auf Vorschlag 
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von Frau Loetze, Frau Emilie Russ als vorläufige Leiterin eingesetzt werden konnte. 

Sie übernahm die Frauenschaft mit 54 Mitgliedern. Kassenleiterin wurde vom glei-

chen Zeitpunkt ab Fräulein Emilie Störkel. An der Besetzung dieser Posten änderte 

sich bis 1937 nichts mehr. 

 

3. Praktische Tätigkeit der NS Frauenschaft. 

Neben der selbstverständlichen weltanschaulichen Schulung und Ausrichtung betä-

tigte sich des Frauenschaft auch praktisch. Die Zusammenarbeit mit der NSV nahm 

einen breiten Rahmen ein. 

Zu Weihnachten 1933 wurden von den Frauen 15 Paar Strümpfe gestrickt, im 

Herbst 1934 wurde für das WHW 2 Zentner Gelee gekocht, desgleichen im Herbst 

1935. Außerdem kam zu der gleichen Menge gekochten Gelees in Herbst 36 das 

Einkochen von Apfelkompott und Dörren von Apfelschnitten. 

In jedem Jahr führte außerdem die Frauenschaft die Eiersammlungen durch, die 

stets die recht stattliche Zahl von 4-500 Stück erreichten, ebenso regelmäßig die 

Pfundsammlungen. (Monatlich 1 Zentner Lebensmittel). 

Mit großer Freude wurden alljährlich von den Frauen die Weihnachtspakete für das 

WHW fertiggestellt. 3 schöne Pakete mit warmer Kleidung und Spielsachen gingen 

1937 in unserem Kameradschaftsgau Schlesien. Zu einem großen SA-Treffen in U-

singen am 14. Juni 1936 steuerte die Frauenschaft Eschbach über 100 Brote belegte 

zur Verpflegung bei. Ebenso hatte die NS Frauenschaft die feierliche Ausgestaltung 

des Muttertages seit dem Jahre 1934 in Händen. Im ersten Jahre wurden die alten 

Mütter durch Hausbesuche und Überreichung von Blumensträußen geehrt, eine 

Amtswalterin sprach ein passendes Gedicht. Seit 1935 beging die NS Frauenschaft 

die Ehrung der alten Mütter gemeinsam in einem festlich geschmückten Saal. Nach 

kurzer Feierstunde war man noch froh ein paar Stunden bei Kaffee und Kuchen zu-

sammen. 

Die alten Mütter freuten sich stets auf diesen, ihren Tag. Die Frauenschaftsleiterin 

hat sich stets Mühe gegeben, durch Kurzkurse der Abteilung Volkswirtschaft und 

Hauswirtschaft Abwechslung in die Abende zu bringen. Die überaus reiche Beteili-

gung an denselben zeugt von dem großen Interesse der Frauen für dieses Arbeitsge-

biet. Ebenso kam im November 1936 ein Kursus über Erziehungsfragen und Bastel-

arbeiten zustande. 

Aber auch zu frohen Feiern fand sich die NS Frauenschaft zusammen. Mit großem 

Hallo wurden nach unserem Koch- und Backabenden die gemeinsam verfertigten 

Gerichte verspeist. Ebenso fröhlich klangen unsere Advents- und Nikolausfeiern 

aus. Im Juli 1937 kam der erste gemeinsame Ausflug der NS Frauenschaft zustande. 

Mit fröhlichem Herzen und offenen Augen nahmen die Frauen die Schönheiten 

unsrer Heimat in sich auf, das Gefühl der Zusammengehörigkeit verstärkte sich. 
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Eine Bauernhochzeit aus alter Zeit. 

 

Man schrieb das Jahr 1680. Von einer Hochzeit aus jener Zeit, von einer Bauern-

hochzeit mit Hindernissen, bei der es Strafe kostete, will ich erzählen. 

 

Verordnungseinschränkung der Gästezahl bei Hochzeiten. 

Die Hochzeit fand hier im Gasthaus "Zum goldnen Löwen“ statt. Viele Gäste waren 

geladen und auch erschienen. Alles war in froher Laune. Den vollen Schüsseln und 

den Krügen wurde fleißig zugesprochen. Die Dorfmusikanten spielten auf und Alt 

und Jung drehte sich im Tanz. 

Da erschien auf einmal der Dorfgewaltige, der Schultheis, mit der Wache. 

Es bestand eine Verordnung, nach welcher gemeinen Bauersleuten (damals waren 

sie noch lehnspflichtig und nicht frei) vorgeschrieben war, wieviel Gäste sie zu einer 

Hochzeit laden durften. 

Bei unserer Hochzeit waren fünf Tische mit je zehn Gästen zugebilligt worden. Aber 

es waren weit mehr Gäste und viel mehr Tische vorhanden, denn es war eine richti-

ge Bauernhochzeit. 

“Ob sie sich wohl für Herrn und Edelinge hielten, frug der Schultheis in strengem 

Ton" Einreden galten nichts, die Strafe wurde sofort festgesetzt. Alle mussten einen 

Gulden bezahlen, und für jeden Tisch, der über die 5 genehmigten vorhanden war, 

mussten 5 Gulden Strafe entrichtet werden. 

Zuerst gab es finstere Gesichter und hier und da wurden harte Worte laut. Doch 

bald setzte sich die frohe Hochzeitsstimmung wieder durch, und der Zwischenfall 

war bald vergessen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Das 9.00 Uhr Abendläuten in Eschbach. 

Das Neunuhr-Abendläuten in Eschbach geht auf ein Ereignis an einem Wintertag 

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück. So jedenfalls berichtet der Hei-

matfreund bekannt gewordene Wilhelm Becker III, der 1965 im hohen Alter von 85 

Jahren verstorben ist, in seinen Aufzeichnungen. 

 

Damals vor 200-300 Jahren war vieles anders als heute. So wurden außer Getreide, 

Kartoffeln, Runkelrüben und Klee auch noch Flachs und Hanf angebaut. Auch die 

Gewinnung und Verarbeitung von Schafwolle spielte eine Rolle. Auf diese Weise 

konnte man in den Wintermonaten durch Spinnen, Stricken und Weben den kärgli-

chen Ertrag aus der Landwirtschaft durch einen Zusatzverdienst aufbessern. Die 

hergestellten Strümpfe, Wämse und Gamaschen hat man auch selbst auf den Märk-

ten der Stadt angeboten. 
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So wanderte an einem Wintertag der Weber Johann – sein Nachname ist nicht 

überliefert – mit einem schweren, mit Gamaschen gefüllten Sack auf dem Rücken 

über Merzhausen und die Tenne nach Wiesbaden, um auf dem dortigen Mark seine 

Ware abzusetzen. Wie immer waren auch diesmal zwei Tage für den Hinmarsch 

und den Verkauf vorgesehen. Am 3. Tag, so hatte er seiner Frau versprochen, wollte 

er gegen Mittag wieder zu Hause sein. Schnee und Kälte verhinderte sein Vorhaben, 

konnte aber dem starken Mann nicht von der Vollendung seines Werkes abhalten. 

Als Johann aber am 3. Tag bei Anbruch der Dunkelheit immer noch nicht zurück 

war, eilte seine Frau in tiefer Sorge zum Schultheis, um bei ihm Rat und Hilfe zu 

holen. Dieser schickte sofort die verfügbaren jungen Männer des Dorfes aus, um in 

den umliegenden Wäldern suchen zu lassen. Diese hatten aber keinen Erfolg. Vom 

mehrstündigen Stampfen durch den hohen Schnee erschöpft, kehrten sie gegen 21 

Uhr zurück. Da blieb nur noch eins: 

Man läutete die Glocken, um dem Verirrten der in den weiten Wäldern zwischen 

Eschbach und dem Weiltal im heftigen Schneesturm die Orientierung verloren hat-

te, den Weg zu zeigen. So fand Johann, von den in den Winterabend rufenden Glo-

ckengeführt, den Heimweg. Im Dorf aber wird seitdem vom 1. Oktober bis 31 März 

zur Abendzeit um 21 Uhr geläutet.  

          Neu formuliert von Karl Vogt 
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