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Eschbacher Heimatlied 
von Erhard Becker 

 

 

Wo des Felsens schroffe Zinnen ragen zu dem Himmel auf, 

wo die Bächlein silbern rinnen, Weiden stehen am Uferlauf. 

Hier ist meine liebe Heimat, hier steht auch mein Vaterhaus. 

 

Wo am Bach die Mühle klappert, wo die Eichen trotzig stehn, 

wo der brave Bauer ackert, ach, da ist‘s so wunderschön. 

Hier ist meine liebe Heimat, hier steht auch mein Vaterhaus. 

 

Wo der Schäfer seine Herde weiden läßt im Wiesengrund. 

Dort, auf heimatlicher Erde, freut ich mich so manche Stund. 
Hier ist meine liebe Heimat, hier steht auch mein Vaterhaus. 

 

Wo im dunklen Tannenwalde aufgescheucht die Eule schreit, 

ist das Reh auf lichter Halde, röhrt der Hirsch zur Herbstezeit. 

Hier ist meine liebe Heimat, hier steht auch mein Vaterhaus. 

 

Wo im stillen Dörfchen drunten oft das Glöcklein hell erklingt, 
wo die frohe muntre Jugend noch die alten Lieder singt. 

Hier ist meine liebe Heimat, hier steht auch mein Vaterhaus. 

 

Ach, hier möcht ich ewig bleiben, in dem schönen, stillen Tal, 
und wenn schlägt mein letztes Stündchen, sterben möcht ich hier einmal. 

Denn hier ist ja meine Heimat, hier steht auch mein Vaterhaus. 
 

Möchte unter Linden ruhen, hier im lieben Eschbachtal 

und das Glöcklein soll erschallen mir zum allerletzten Mal. 

Denn hier war ja meine Heimat, hier mein liebes Vaterhaus. 
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In den 50er und 60er Jahren wurden die Patienten in Eschbach von 

dem hier tätigen Privat-Arzt Dr. K. 

Greber und von Ärzten aus Usingen 

versorgt. Zuständig für die Kranken-

pflege der hiesigen Dorfbewohner 

war die Eschbacherin Frau Bertha 

Schmidt, die 2018 im hohen Alter 

von 100 Jahren verstarb. 

Obwohl Dr. Greber Mitte der 60er 

Jahre, nachdem er auch Kassenpati-

enten behandeln durfte, seine Praxis 

nach Neu-Anspach verlegte, betreute er seine Eschbacher Patienten 

auf seiner ganz eigenen Art weiter. Er hatte immer Zeit für ein Ge-

spräch, stellte hervorragende Diagnosen und ließ sich mit einem 

guten Cognac verwöhnen.  

Ins Alter gekommen, übergab Dr. Greber später seine Praxis an Dr. 

Weissner und Dr. Morscheck, die viele Jahre lang Eschbach mitver-

sorgten. Ein Teil der Patienten wurde aber auch von dem Allge-

meinarzt Dr. Dorn aus Grävenwiesbach behandelt. 
 

Facharzt Thomas Kroeger erinnert sich: 

1985 entstand in Eschbach der 

Wunsch nach einer Allgemeinpraxis. 

Ich war seit 1982 am Usinger Kran-

kenhaus als Assistenzarzt tätig. Die 

damalige Krankenschwester Edith 

Münker fragte mich einfach: 

„Wollen Sie nicht Arzt in Eschbach 

machen?“ Für mich keine schlechte 

Idee, da ich nach einer Möglichkeit 

der Niederlassung suchte. Ich muss-

te mich dann zwei Tage später bei ihrem Onkel, dem Stadtrat Otto 

Schmidt, vorstellen und wurde  

1987 Wie Eschbach seine Arztpraxis bekam 
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Erzählung von Thomas Kroeger, Facharzt Eschbach 

nach meinen Vorstellungen gefragt. Räumlichkeiten für eine Praxis 

gab es noch nicht, aber Herr 

Schmidt wollte sich um alles 

kümmern. So wurde schließ-

lich die Idee einer Praxis im 

alten Schulhaus geboren. Alle 

Gremien der Verwaltung und 

des Parlaments stimmten 

schließlich dem Plan zu.  

So konnte die Praxis im Juli 

1987 nach komplettem Umbau 

und kompletter Renovierung des alten Schulgebäudes errichtet 

werden. 

Heute befinden sich im Erdgeschoss neben Anmeldung und Warte-

zimmer mehrere Sprechzimmer und Behandlungsräume.  

 

Über der Praxis war zunächst meine Wohnung untergebracht, so 

dass nur kurze Wege notwendig waren und die Arbeitszeit auch voll 

der ärztlichen Betreuung der Patienten gewidmet werden konnte. 

In den ersten Jahren war als Arzthelferin tätig Frau Singer (später 

Dysen), dann über viele Jahre Frau Ortmann und zuletzt Frau Lat-

tisch (seit mehr als 20 Jahren) und Frau Vetter. Die Praxis besteht 

jetzt seit über 30 Jahren und hofft auf einen Nachfolger. 
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1934-1952 Eschbacher Bauernspiele vor den Klippen  

Otto Born war einer der damaligen 

Initiatoren, der die Dorfjugend hin-

ter sich hatte, um eine bespielbare 

Bühne zu bauen. Mit einem enor-

men Arbeitsaufwand gelang es den 

Eschbachern, vor der Naturkulisse 

der Eschbacher Klippen eine Frei-

lichtbühne zu errichten. Am 09. 

Mai 1934 fand die Uraufführung 

des von Norbert Bruchhäuser ge-

schriebenen Stücks “Bauernsöhne” 

statt.  

Die ganze Dorfgemeinde war in das 

Spiel oder den zuvor stattfindenden 

Festzug integriert. 

 

Der Reichsnährstand unterstützte die Spiele, passte doch die Bau-

ernaufführung zur Ideologie des Dritten Reiches. 

Wegen des großen Erfolgs der Freilichtspiele beschloss man eine 

Wiederholung in den kommenden Jahren.  

 

1934  “Bauernsöhne” Uraufführung am 09. Mai  

1935  “Thomas Münzer” 

1937  “Die Bauernführer” 

1938  “Schinderhannes” 

           Das war das erfolgreichste Jahr der “Bauernfreilicht Spiel 

           schar Eschbach”. Mit dieser Aufführung kam der große  Auf 

           bruch. Am Himmelfahrtstag war die Premiere und zur 

           2. Vorstellung an Pfingsten kamen 3.000 Besucher. 
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1939  Während der Kriegsjahre wurde die Freilichtbühne beschä- 

           digt und man stellte die Bauernspiele ein. Erst nach Kriegsen-  

           de 1945 wurde die Bühne wieder hergerichtet und am 06. 

           August konnte eine neue Aufführung stattfinden. 

1946  “Der Alte vom Berg” 

           Wegen Unstimmigkeiten in den beteiligten Vereinen wurde  

           eine „Bauernfreispielschar Eschbach” als eigenständige Ge- 

           meinschaft gegründet. 

1947  “Der lange Strumpfstricker” od. “Der Lange Becker von Esch-   

           bach” von Pfarrer Wilhelm Reuter. Zum ersten Mal wurde  

           eine Abendveranstaltung mit Beleuchtung aufgeführt.  

1948  “Die Harebouwe” 

1949  “Reiterliebe” 

1950  “Wilhelm Tell” 

1951   „Andreas Hofer” 

1952  “Das Hundsrecker Mäd 

           che” mit  der Dorfkomö-  

           die  kam auch das finan- 

           zielle Aus. Das schlechte  

           Wetter, die Konkurren- 

           ten “Fußball”, “Motor- 

           sport” sowie die neue Unterhaltung “Fernsehen” trugen dazu  

           bei, dass der Spielbetrieb aufgegeben werden musste. 

Abschrift aus Dokumenten von Ronald Löw 
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1737 Wej die Eschbächer zou em 3. Kirbdoach 
koome seu  

Wilhelm Becker schrieb: 

Also gebt oacht, waos mir meun Ellervoadder verzehlt hot 

Im Juhr 1737 woar des Ruothes gestoppte voll, des koa Maus mie 

enen konnt. Oawer koa Leut met lange Huur 

woarn debei. Lange Zeit vieher woar des Doa-

chesgespräch, woarim dei ganz Gemoa vom 

Scholtes ingeloare woar. 

Aach woar, “Gott hoab en selig”, de Amtmann 

Emminghaus met seune Schees do. Es woar 

aach koa Klaaanichkeit, worim sich’s hannelt: 

O den oane Graf, der virher durchgebrennt 

woar, weil den die Eschbächer bloo un 

schwoarz gehache harre, dofir, weil er dej be-

schwinnelt hat met dem Brure, vo weche Ab-

gäwe vom Zehnte, woarn noch nooch dene 

lange Juhrn 1.000 Gulde oabsedroh. 

Domols grod su wej haut, bezoahle mußt de doch. 

De Scholtes moant, es wir gout, wann dej Sach aus de Welt wier, 

dann wiern se ihrn eijene Herr: “Un woas maant Ihr?” Oastimmig 

hun se’s genehmigt! 

De Amtmann hot die Eschbächer Bauern gleich domet geadelt, in-

dem es saacht: “Das ist meisterhaft, so eine Einigkeit, da kann man 

etwas erreichen. Alle Geiger und Bläser herbei, ihr habt einen Tag 

im Jahr extra, an dem ihr frei Musik (Tanz) halten dürft”. Doas 

woar immer der letzte Kirbdoach. Ganz besonnersch hun dej ällere 

Leut sich amüsiert un gedanzt. Eich glaawe, es iss aach ganz schie, 

met junge Maricher emol se danze! 

Abschrift von Margot Becker 
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„Hexennoacht“ in Eschbach 

Die Nacht vom 30. April zum 1. Mai war in Eschbach die 

„Hexennoacht“, in der man allerlei Schabernack und manchmal 

auch groben Unfug trieb. Wusste man von einer heimlichen Lieb-

schaft, wurde vom Haus des Mädchens zum Haus des Burschen in 

der Hexennoacht, meist mit Kalk oder ähnlichem schwer zu entfer-

nenden Material, ein Pfädchen gestreut, die Hof- oder Gartentür-

chen ausgetauscht. Auch manche Fensterläden wechselten die 

Hauswände und alle wussten Bescheid. Doch die Betroffenen waren 

nicht immer erfreut darüber. Denn manchmal wurden dadurch 

auch nicht ganz „legale Paarungen“ öffentlich. Auch für derbere 

Scherze wurde die Dunkelheit und Narrenfreiheit der Hexennoacht 

genutzt. Mein Opa, der „Ernste Karl“ erzählte aus seiner Jugend-

zeit: 

Zu der Zeit war die Toilette der „AB“, noch im Hof, nahe den Stal-

lungen, wegen der gemeinsamen Entsor-

gung der Hinterlassenschaften von 

Mensch und Vieh. In einem Hof, nahe 

der Gastwirtschaft, hatten die Burschen 

einen schon etwas wackeligen „AB“ aus-

geguckt und beschlossen: „den tragen wir 

fort!“ Leise schlichen sich die Burschen 

an, packten das wackelige „Häuschen“ an 

allen vier Ecken, um es wegzutragen. Da erschallte aus dem Inne-

ren eine Stimme: „Halt, halt, eich seun noch nit firtich!“ 

Erschrocken ließen die Burschen von ihrem Vorhaben ab und 

machten sich schleunigst davon. 

Erzählung von Margot Becker 
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1960 Der Frankfurter Wecker in Eschbach  

       Beim “Wecker” war Lachen Trumpf 

 

Eschbach. Punkt 6:30 Uhr am Montag früh eröffnete Hans Schepi-

or mit seinen Solisten im dicht-

besetzten Saalbau “Zum Felsen” 

den “Frankfurter Wecker”. 

Schon seit Wochen hatten sich 

die Eschbacher auf diesen Mon-

tagmorgen gefreut, zu dem die 

Schützen den Hessischen 

Rundfunk eingeladen hatten. 

Es war das erste Mal, dass eine Übertragung der beliebten Mor-

gensendung aus dem Usinger Ländchen gesendet wurde. 

Otto Höpfner, der die Sendung 

ansagte, sprach von der 

“Perle” unter den vielen Esch-

bachs, lobte die ländliche Um-

gebung des “Sendesaales” und 

war begeistert davon, dass der 

Weg zur Bühne diesmal am 

Kuhstall vorbeiführte. 

 

Zwischen dem Weckerpublikum im Saal und dem 

Ensemble des Rundfunks auf der Bühne war 

schnell bester Kontakt. 

Man klatschte, lachte herzlich und war umso froh-

gemuter, als draußen der Regen nachgelassen hat-

te und die Sonne einen besseren dritten Festtag 

versprach.  
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Sein Versuch, einer Kuh im nahen Stall ein 

“Muuh” fürs Mikrofon abzugewinnen, miss-

glückte allerdings und der Ratschlag eines 

Zuhörers, der Kuh ins rechte Horn zu knei-

fen, kam zu spät.  

 

 

Hans Schepiors und seiner Solisten schmissige Melodien sorgten 

für die rechte “Wecker”-Stimmung, die zum guten Schluss beim 

gemeinsamen “Guten Morgen” ihren Höhepunkt erreicht hatte. 

Blumen für Sylvia Dahl, ein Dankeschön Otto Höpfners an das rei-

zende Publikum und ein besonderer Gruß an 

Hauptlehrer Wirth - dann waren 90 Minuten 

Frohsinn zu Ende.  

Für Eschbach war der “Wecker” die Einleitung 

des dritten Festtages. Man zog anschließend 

gemeinsam zum Festplatz zum zünftigen Früh-

schoppen. Für den Nachmittag hatten die 

Schützen allerlei Spiele und Überraschungen 

für die Kinder vorbereitet. Das große Schützen-

fest klang aus mit einem trotz kühlen Wetters 

gut besuchten Volksfest, das die Eschbacher mit 

zahlreichen Gästen aus der Nachbarschaft noch lange zusammen-

hielt.  

 Abschrift UA-Zeitungsartikel 1960 von Ronald Löw 



12 

 

Der Landwirt Ludwig Belz und seine Frau Hedwig hatten während 

des zweiten Weltkrieges von 1940 bis 1941 zwei FLAK-Soldaten auf 

ihrem Hof in Unterkunft. Die beiden Soldaten mit Namen Musal 

und Stahlberger, beide ca. 30 Jahre alt, wohnten über der Küche in 

einem  Zimmer im 1. Stock. 

Samstags, nach getaner Arbeit spazierten Eschbacher Bauersleut‘, 

so auch Ludwig mit Ehefrau Hed-

wig und Tochter Irmgard mit Kaf-

fee und Kuchen und anderen Klei-

nigkeiten zu den FLAK-Stellungen 

an die Eschbacher Bunker, Nähe 

dem Quarzit Werk. Die Soldaten 

warteten immer schon sehnsüch-

tig auf die beladenen Körbe. Je 

nach Witterung wurde der Kaffee 

und Kuchen im Inneren der Bunker oder auf der vorliegenden Wie-

se nach Bauernart serviert. 

Irmgard, etwa 7 oder 8 Jahre alt, war bei den Soldaten sehr beliebt 

und bekam immer wieder einmal kleine Geschenke, unter anderem 

auch einen neuen Druckerkasten.  

Adolf Becker, der Vater von Hedwig Belz wurde als Zwangsarbeiter 

zu den Todt-Bauwerken nach Hechingen in Baden-Württemberg 

geschickt und dafür erhielt der Belze-Hof einen jugendlichen 

Zwangsarbeiter. Adolf Becker kam bei Kriegsende 1945 zu Fuß nach 

tagelangen Märschen von Hechingen nach Eschbach. Seine Füße 

schmerzten, sie waren in Leinen gewickelt, welches blutrot durch-

tränkt war. Der Zwangsarbeiter hieß Johann und kam von der Alm. 

Er war 17 Jahre alt und wurde nur Johannchen wegen seiner 

schmalen Figur gerufen. Als Schäfer in Polen hatte man ihn ent-

deckt und ergriffen, dann nach Deutschland zum Arbeitseinsatz 

gebracht. Jetzt war er auf dem Belze-Hof, Obergasse 115.  

Es gab klare Regeln von der militärischen Obrigkeit, wie die Unter- 

1939-1945 Erzählungen aus den Kriegsjahren 
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gebrachten zu behandeln waren. Unter anderem durften sie  ihre 

Mahlzeiten nicht am gleichen Tisch einnehmen wie die Bauersleut‘. 

Aber auf dem Belze-Hof wurden eigene Regeln gemacht. Hier war 

der „Pazifismus“ zu Hause. Auch bei der Gefahr, dass zu irgendei-

ner Tages- oder Nachtzeit eine Gendarmerie-Kontrolle hereinbrach 

um nach dem Rechten zu sehen, nahm man das Johannchen in der 

Familie auf, er saß mit am gedeckten Tisch und hatte sein eigenes 

Zimmer. Doch es muss ein steiniger Weg für ihn gewesen sein, bis 

er mit Messer, Gabel und Löffel umgehen konnte, oder anstatt auf 

der WC-Brille zu sitzen, stand er mit beiden Beinen oben auf um 

sein Geschäft zu erledigen. Auch das Schlafen in einem richtigen 

Bett oben in dem kleinen Zimmer, rechts neben der Treppe, musste 

er lernen. Als Schäfer lebte er unter freiem Himmel. Hedwig wollte 

ihm eines Abends noch eine zusätzliche Decke bringen, öffnete die 

Tür des kleinen Zimmers und sah nur nackte Beine unter der gro-

ben Wolldecke hervor ragen. Er hatte seinen Kopf komplett unter 

der Decke – auch das richtige Liegen im Bett brachte man ihm bei. 

 

Alex der Russe oder die Landwirtschaftliche Hilfe 

Der Russe Alex kam mit 25 Jahren auf den Belze-Hof, um als land-

wirtschaftliche Hilfe seinen Dienst zu tun. Bis zum Befreiungs-

schlag durch den Ami hatte Alex aber auch noch andere Interessen. 

Außer ständigem Diebstahl von Essen, Getränken und anderm Gut, 

brachen er und seine Komplizen eines Abends in ein Schuhgeschäft 

in Usingen ein und verschwanden mit der Ware in der Dunkelheit. 

Die Beute sollte gutes Geld einbringen. Nach einigen Tagen,  Hed-

wig war gerade im ersten Stock und machte die Betten, als Alex zu 

ihr hinauf kam und ein paar Lackschuhe aus dem Diebstahl anbot. 

Natürlich wusste Hedwig sofort um welche Ware es sich hierbei 

handelte und riss Alex den ganzen Schuhkarton aus den Händen 

und warf die Schuhe die Treppe hinunter. Dass ihre Gutmüdigkeit 

in Punkto Unterbringung, Verpflegung und Verheimlichung der 

kleinen Diebstähle vor der Familie so schamlos ausgenutzt wurde, 

trieb ihr Tränen ins Gesicht. Nach diesem Vorfall hat man Alex den 
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Russen nie wieder gesehen. 

 

Rückzug der Deutschen Armee mit Kriegsgefangenen 

Auch durch Eschbach mussten Gruppen von Deutschen mit ihren 

französischen Kriegsgefangenen. So ergab sich, dass zwei Deutsche 

Soldaten mit ihren Gefangenen Rast auf dem Belze-Hof, Obergasse 

115 machten. Etwa 30 Gefangene verteilten sich auf dem Hof und in 

der geöffneten Scheune. Ein Raunen von HUNGER! HUNGER! 

drang bis ins Haus. 

Hedwig machte Feuer unter dem Kessel in der Waschküche und der 

Russe Alex schleppte Kartoffeln aus dem Scheunenlager an. Die 

Kartoffeln wurden gekocht und alle fielen mit Heißhunger über die-

se her. Jeder konnte sich satt essen. Die Soldaten zogen mit den 

Gefangenen weiter. Bis auf drei! 

Denn drei Franzosen versteckten sich hoch oben in der Scheune im 

Heu und der Russe Alex verpflegte sie mit seinem gestohlenen Es-

sen und Trinken. Hätten Ludwig und Hedwig davon gewusst,  dass 

die entflohenen Gefangenen sich in ihrer Scheune versteckten, na-

türlich hätten sie diese Menschen 

mit verpflegt. 

Drei Tage lang lagen die Franzosen 

im Heu unter dem Scheunendach 

ohne einen Laut von sich zu geben. 

Erst als der Russe Alex nicht mehr 

kam, wegen den gestohlenen Schu-

hen war er abgetaucht, wurden die 

Drei unruhig. Dann kam der Befreiungsschlag und der Ami stand 

plötzlich auf dem Hof. Die Franzosen waren überglücklich und 

ergaben sich den Befreiern. 

 

Schwarzschlachtung und Butterfass 

Es war dunkel und der Lehmkeller, rechts in der Scheune, war mit 

dicken Pferdedecken so abgedichtet, dass man von außen keinerlei 

Licht sehen konnte. Es war der Raum für Schwarzschlachtungen. 
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Wer für Ludwig geschlachtet hat und mit ihm den Kopf in der 

Schlinge trug, ist heute nicht mehr bekannt. Für das Fleisch vom 

schwarzgeschlachteten Schwein hatte Ludwig im Dickwurzkeller, es 

war ein dunkler, sehr niedriger Seitenraum in der Scheune, einen 

Kupferkessel in den Lehmboden eingelassen. Dieser wurde mit 

starken Bohlen abgedeckt und mit Lehmerde getarnt. Der Boden 

war kalt, trocken und dunkel und somit 

war es der beste Platz, frisch geschlach-

tetes Fleisch aufzubewahren.  

Es gab noch ein Versteck für Habselig-

keiten! Tief im Boden des Freigeheges 

der Hühner befand sich ein stabil ge-

bauter, durch dicke Bohlen abgestützter 

Raum. Mit seinen 1,50 Meter Höhe und 

2 x 2 Meter Breite und Länge war er ausreichend für Dokumente, 

Truhen mit persönlichen Erinnerungsstücken, aber auch Pistole 

und Gewehr, die vor Kontrollen versteckt werden mussten und viel-

leicht Gegenstände, die die Töchter Belz nie 

erfuhren. 

Auch das Butterschlagen stand unter Strafe. 

In einem Raum zwischen Elternschlafzimmer 

und Heuboden der Scheune, durch eine kleine 

Holztür zu begehen, stand das Butterfass. Hier 

wurde im Wechsel zwischen Mutter und Toch-

ter die Milch zu Butter geschlagen. Fleisch, 

Wurst, Eier und Butter waren sehr begehrte 

Tauschobjekte gegen Zwirn, Stoffe und andere Haushaltsgegen-

stände. 

Die Zerstörung Frankfurts 

Nachdem die Frankfurter im März 1944 ausgebombt waren, wur-

den tausende Zimmern für die Obdachlosen in der ländlichen Ge-

gend gesucht. Auch in Eschbach kam es zur Zimmer-

Zwangsverteilung durch Amtsleute. Die Landwirtsfamilie Ludwig 

Belz, Obergasse 115, bekam eine Zuteilung von drei Personen. Eine 
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betuchte Familie namens Ziehmer. Es stellten sich Frau Ziehmer 

mit Tochter, 25 Jahre jung vor, sie studierte Gesang und Sohn Bo-

do, 19 Jahre jung, hatte die Parkinson-Krankheit . Herr Ziehmer 

blieb in Frankfurt und arbeitete weiter bei der Behörde. Familie 

Ziehmer belegte das Zimmer über der Küche, das bereits die zwei 

FLAK-Soldaten  Musal und Stahlberger 1940+1941 hatten.  

Die Ziehmers benutzten den Haupteingang des Bauernhauses und 

gelangten über die anschließende Treppe in ihren Wohnbereich, wo 

sie sich auch selbst verpflegten. Ein ganzes  Jahr lang wohnten sie 

hier zusammen mit den Bauersleut‘. Sie bekamen frisch gemolkene 

Milch, feines Schlachtfleisch, Brot, Butter, Wurst und Speck. Alles 

was in der Stadt fehlte, hatte der gute Bauer Belz im Angebot.  

Immer wenn eine Feierlichkeit anlag, wurden die besten Kleidungs-

stücke aus dem Schrank geholt. Polarfuchs für den Hals, feinster 

Zwirn im Abendkleid und einen Anzug für Bodo, also die Gegen-

stände, die man vor den Bomben retten konnte – oder wollte und 

unbedingt zum Leben brauchte. Im besten Hochdeutsch verstän-

digte man sich untereinander und Helga gab wieder einmal eine 

Gesangsprobe, die durch das ganze Haus schallte. Dann waren sie 

wieder in ihrer Stadt-Welt! 

 

Max und Rosa 

Ludwig Belz besaß zwei Pferde namens Max  und Rosa. Rosa war 

komplett blind und konnte nur im Zusammenspiel mit Max arbei-

ten. Auch in Eschbach wurden Pferde von den Bauern an die Ost-

front eingezogen. Glück hatte Ludwig, da Rosa blind war konnten 

er und seine Frau Hedwig die Pferde behalten. Gegen Amtsauflage 

musste Ludwig dafür den Bauern, welche ihre Pferde abgeben 

mussten, die Felder bestellen. Auch wurden seine Pferde eingesetzt, 

um Blindgänger-Bomben aus dem Wiesengrund bei der FLAK zu 

ziehen, was immer ein waghalsiges Spiel war.  

 

Die alte Jette 

Es war Zeit, die 8 Schafe des Bauern Belz mussten wieder gescho-



17 

 

ren werden. Die Wolle 

wurde nach dem Sche-

ren zeitnah zu Garn 

gesponnen. Ein Spinn-

rad der etwas besseren 

Klasse stand für die 

Arbeit bereit. Jetzt 

musste die Spinnerin 

noch her. Irmgard und 

Gertrud saßen auf der 

Steintreppe des Hauseinganges und spielten, als sich das hölzerne 

Hoftor auftat und eine alte, untersetzte Frau den Hof hochkom-

mend auf sie zu kam. Als erstes begann sie zu krächzen: „Wenn ihr 

nicht brav seit, hau‘ ich euch die Backe voll“! Ungehobelt mit ihren 

70 Jahren war sie ein Scheusal. Als sie ins Haus kam und das 

Spinnrad von Hedwig sah, sagte sie sofort: „Das Rad ist zu hoch, 

darauf spinne ich nicht!“ Hedwig außer sich, lief ins Dorf und be-

sorgte ein Standardspinnrad, damit Frieden war. Den Mädchen 

verbot sie, in ihrer Nähe zu sprechen, geschweige denn zu spielen. 

Morgens, mittags und abends folterte sie die ganze Familie mit Vor-

schriften und Sticheleien an den Mädchen. Drei lange Wochen bis 

die ganze Wolle zu Garn gesponnen war! Die Familie Belz ertrug 

die drei Wochen mit knirschenden Zähnen. 

Erzählungen von Irmgard Löw 
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Es war an einem September morgen in Jahr 1959, als mein Vater 

den Lanz Bulldog für die Feldarbeit vorbereitete. Von klein auf war 

ich begeistert vom Traktorfahrern. Meine Mutter hüllte mich also 

in wetterfeste Kleidung und brachte mich auf den Hof hinaus. Vater 

startete gerade den Bulldog. Ich kannte dieses Geräusch schon sehr 

gut und war ganz aufgeregt. Die ersten Bollergeräusche ertönten 

und schwarzer Rauch stieg aus dem Schornstein. Nun nahm das 

Bollern Geschwindigkeit auf bis der kalte Motor des Bulldogs rund 

lief. Jetzt durfte ich aufsitzen. Von hinten über die Ackerschiene 

kletterte ich also hinauf, links am Fahrersitz vorbei und dann seit-

lich auf den Beifahrerplatz. Es gab an jeder Seite einen Beifahrer-

platz, praktisch auf den Kotflügeln des Lanz. Diese hatten extra 

Sitzschutzrahmen aus rundem Eisen, damit man bei der holprigen 

Fahrt auf dem Acker nicht herunter fallen konnte. 

 

Wir fuhren den Hof hinunter auf 

die Obergasse, dann bis zur 

Kreuzgasse, rechts weiter die 

Plankstraße entlang um dann bei 

Sigrun am Lebensmittelladen 

rechts den Feldweg hinauf zu 

fahren. Ca. 200 Meter weiter bo-

gen wir wieder rechts auf unser 

Gelände. Wir hätten auch den 

kurzen Weg durch die Scheuer 

nehmen können, aber Opa Lud-

wig wollte das wegen dem Mo-

torqualm nicht, wenn es nicht 

gerade zum Abladen der Hänger notwendig war. 

Hinter der Scheuer begann ein Stück Acker mit Obstbäumen, den 

mein Vater bearbeiten sollte. Zuerst fuhren wir rückwärts an die  

 

1959 Karl Pistor im Noteinsatz 
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Erzählung der Eltern an Ronald Löw 

Scheuer um den Krupper an die Hebehydraulik anzuhängen und 

dann ging es los. Der Bulldog bollerte und wir setzten die erste 

Spur. Es ging hin und her und ich hatte meinen Spaß dabei. 

 

Wir kamen nun einem Obstbaum so nahe, dass ich die Äste berüh-

ren konnte. Ich griff also mit meinen noch so kleinen Händen zu 

dem Geäst und wollte einen Ast ergreifen als Vater plötzlich laut-

stark zu mir rief: „Fingerweg, sonst tust du dir noch weh!“ Ich zog 

meine beiden Hände sofort wieder zurück und hielt mich am Rund-

eisen des Sitzes fest. Erschrocken blickte ich zu meinem Vater. In 

diesem Moment riss er am Lenkrad um den Bulldog vom Baum-

stamm weg zu bewegen – zu spät! 

Der Traktor ruckelte einmal kräftig und ich fing an vor Schmer zu 

schreien. Mein linker kleiner Finger kam zwischen den Sitzschutz-

rahmen und den Baumstamm. 

Mein Vater riss mich vom Bulldog und rannte mit mir durch die 

Scheuer zum Haus. Schnell wickelte meine Mutter ein Handtuch 

um die stark blutende Hand, während Vater zu Waltersch Ewald 

eilte um Hilfe zu holen. 

Waltersch hatten wegen des Baustoffgeschäftes bereits ein Telefon. 

Er rief sofort Karl Pistor an. Karl war einer der wenigen im Ort mit 

einem Auto. Er kam sofort mit seinem VW Käfer und fuhr meinen 

Vater und mich nach Usingen ins Krankenhaus. Hier wurde mein 

gebrochener Finger gerichtet und die aufgerissene Haut wieder zu-

sammen genäht. Es tat so sehr weh, dass ich schrie. Dann fegte die 

Hand von Dr. Sputnik (richtiger Name: Dr. Pominski), dem behan-

delten Arzt direkt auf meine linke Backe. 

 

Jetzt hatte ich noch mehr Grund zu schreien! 
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1940 Heuernte in der Kittelbach  

Die Heuernte stand vor der Tür. Schon vor einigen Tagen fuhr un-

ser Vater mit Max, einem unserer Pferde und der Mähmaschine in 

die Wiesen im Kittelbacher Grund um zu mähen. Das Wetter war 

sehr sonnig  und so konnten Papa Ludwig und Mama Hedwig das 

Gemähte wenden. 

Früh morgens wurde Max vor den Pferdehänger gespannt, Holzre-

chen und Strohgabeln aufgeladen, einen Frühstückskorb, den unse-

re Mutter bereit hielt auf den Hänger gehoben und natürlich wir, 

Irmgard und Gertrud.  

Aus dem Hof heraus ging es im Pferdetempo die Obergasse hinun-

ter, rechts ab in die Plankstraße, um dann auf dem unbefestigten, 

holprigen Wilhelmsdorfer Weg in Richtung Kittelbach zu fahren. Es 

dauerte bis zum Nachmittag, bis das Gemähte einmal gewendet 

war. So wiederholte sich diese Arbeit am nächsten Tag, um am drit-

ten Tag das Heu mit den Holzrechen in Reihen zu bringen. 

Ein warmer Sommertag im Juli 1940. Es war noch früh am Mor-

gen, als unser Vater den Max vor den großen Leiterwagen spannte. 

Beladen mit Strohgabeln, Rechen, Frühstückskorb, meiner Schwes-

ter Gertrud und unserer Mutter fuhren sie wieder in die Kittelbach, 

um das Heu nach Hause zu holen. Auf der Wiese angekommen, lud 

unser Vater das in Reihe gewendete Heu auf den Leiterwagen und 

unsere Mutter drückte und stapelte es. Gertrud machte es Riesen- 

spaß, sich auf dem Wagen im Heu zu tummeln. 

Nachdem die Reihen auf-

geladen waren, nahm 

mein Vater einen großen 

Rechen, den er hinter 

sich herzog und lief 

nochmals über die Wiese, 

um das restlich liegenge-

bliebene Heu aufzuneh-

men. Nun war der Leiter-

Max mit Leiterwagen bei einer Strohernte 
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wagen hoch voll, und die Ladung wurde mit Stricken fixiert, damit 

bei der holprigen Heimfahrt das Heu nicht verloren ging. Langsam 

bewegte sich das Gespann von der Kittelbach über die Weilburger 

Straße auf den unbefestigten Wilhelmsdorfer Weg nach Eschbach. 

Vater stand wie immer auf dem hinteren Teil der Einspannschere 

und hielt sich mit einem Arm am Leiterwerk fest. Mutter und Ger-

trud befanden sich hoch oben im Heu. 

Dann, plötzlich und ohne jede Vorwarnung scheute Max. Wiehernd 

und mit dem Kopf schüttelnd raste er den abschüssigen, holprigen 

Weg ins Tal Richtung Eschbach. Mein Vater begriff sofort die große 

Gefahr. Sollte er das Gespann nicht vor der bevorstehenden Rechts-

kurve zum stehen bringen, würden alle verunglücken. Unsere Mut-

ter hatte sich schreiend vor Angst auf Gertrud geworfen und hielt 

sich krampfhaft an den gespannten Stricken fest. 

Vater machte zwei Schritte auf der Einspannschere nach vorne in 

Richtung Max, um dann seitlich von der Schere abzuspringen. Mit 

einem Arm an der Schere haltend und immer wieder mit riesigen 

schnellen und hohen Sprüngen versuchte er das Tempo mitzuhal-

ten. Es gelang ihm, mit den Zügeln in der Hand, an den Kopfbe-

reich von Max zu kommen. Immer und immer wieder drückte er 

den Kopf des Pferdes in Richtung der wilden Schlehdornhecken die 

am Wegrand wucherten, bis Max langsam zum Stehen kam. Alle 

konnten nun aufatmen, danach ging es im Schritttempo nach Hau-

se. 

Unser Vater hatte sich so schlimme Beinzerrungen zugezogen, dass 

er noch viele Tage danach mit nassen Johanniskraut-Umschlägen 

versorgt werden musste. Max wurde hingegen weiterhin gepflegt 

und gehegt, als ob nichts passiert wäre. 

Erzählung von Hedwig Belz an Irmgard Löw  
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1939 Vom Christkind und dem Weihnachtsmann 

Weihnachten 1939, ich war 6 Jahre alt und wartete mit meiner 

Schwester Gertrud auf das Christkind. Papa, Mama und Opa Adolf 

hatten die Stallarbeit beendet, alle Kühe, Schweine, Pferde und 

Schafe waren gefüttert und nun kamen sie zum Abendbrot in die 

Küche. Oma Lina hatte bereits den Tisch mit frischer Wurst, Schin-

ken, Butter, Brot, Gurken, Eier und Getränken gedeckt. 

Währenddessen wir aßen, 

klingelte plötzlich ein Glöck-

chen im Flur und durch die 

gläserne Flurtür sahen wir 

eine weißgekleidete Person, 

die sich von der Haustür in 

Richtung gute Stube beweg-

te. „Jetzt kommt das Christ-

kind!“ rief ich und sofort 

wollten Getrud und ich zur 

Tür springen. Unsere Mutter 

Hedwig lehrte uns aber in 

Geduld. Nach einigen Minu-

ten des Wartens gingen wir 

alle zusammen in die Stube. Das Christkind hatte die Geschenke 

unter dem in der Ecke stehenden, geschmückten Weihnachtsbaum 

gelegt, und saß wartend auf dem Sofa. Mama, Opa Adolf und Oma 

Lina setzten sich an den Tisch. Papa zündete die Wachskerzen am 

Weihnachtsbaum an und legte eine Schellack-Platte auf das 

Grammephon. Nun sangen wir alle gemeinsam dem Christkind ein 

Weihnachtslied. Bei leiser weihnachtlicher Musik öffneten wir dann 

unsere Geschenke und merkten nicht, dass das Christkind wieder 

gegangen war. Da es nicht viel zu kaufen gab, bekamen wir Puppen, 

Puppenkleidchen, eine Puppenwiege und eine Puppenküche sowie 

gehäkelte Bettjäckchen, die Mama und Papa selbst hergestellt hat-

ten. 
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Irgendwann im späten Herbst des folgenden Jahres verschwanden 

unsere Puppen auf seltsame Weise, mit denen wir tagein und tag-

aus gespielt hatten. Dann wurde es wieder Weihnachten und wir 

bekamen unsere Puppen in neuen Kleidchen, Schühchen und Fri-

suren als Weihnachtsgeschenke zurück. 

Erst in den Jahren danach gab es gekaufte Geschenke. Da wurden 

die selbstgebastelten Puppen gegen Schildkröt Puppen mit liebli-

chen Gesichtern ausgetauscht, zum Musizieren gab es eine Zither 

aus Holz, einen Brummkreisel mit viel Lärm, schöne Schühchen 

und natürlich Kleidchen und Strumpfhosen.  

Nach 1945 kam dann der Weihnachtsmann zu uns nach Hause. 

Nach dem Abendbrot sagte Papa: „Ich gehe  noch einmal nach 

draußen, um einen Blick in den Stall zu werfen“. In Wirklichkeit 

verkleidete er sich heimlich im Schuppen. Er schnitt Haare von den 

Mähnen der Pferde um sich einen prächtigen Bart daraus zu for-

men, zog einen langen Soldatenmantel über, einen Hut auf den 

Kopf und schwere Stiefel an. Von alle dem hatten wir natürlich kei-

ne Ahnung. Zusammen, außer Papa, saßen wir bereits in der Stube 

und warteten auf die Geschehnisse. Unsere Augen waren ganz groß 

und glänzend. Die Neugierde auf den Weihnachtsmann wandelte 

sich allerdings nun doch in etwas Ängstlichkeit. Die lauten, schwe-

ren Schritte drangen durch den Flur und dann ging  auch schon 

langsam die Tür zur guten Stube auf. Herein trat ein Mann mit ei-

nem großen Sack auf der Schulter, der uns trotz des furchteinflö-

ßenden Aussehens lieb begrüßte, uns nacheinander auf den Arm 

nahm und jedem sein Geschenk aus seinem großen Sack reichte. 

Wir sangen zusammen ein Weihnachtslied und ohne eine weiteres 

Wort zu verlieren, polterte er wieder in die Winternacht hinaus. 

Dass Papa nur kurze Zeit später wieder in die Stube kam, merkten 

wir nicht, denn wir spielten mit unseren neuen Puppen bis wir ins 

Bett gebracht wurden.  
               

       

               Erzählung von Irmgard Löw 
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Treffpunkt war die Gastwirtschaft auf der “Kreuzgass”. Ein Fäss-

chen Bier luden die “jungen Kerle” auf eine Schubkarre. Der Kopf 

eines vorher geschlachteten Hahnes wurde auf einer langen Stange 

befestigt und dann ging’s zur “Bach”. Voran der Schubkarren, auf 

dem ein Bursche saß und die Stange wie eine Fahnenstange präsen-

tierte. Die ganze Jugend lief hinterher, noch einen Dreschflegel und 

einen irdenen Topf mitführend.  

Auf der “Bach” angekommen, 

stellten sie den Topf mitten 

auf die Straße. Abwechselnd 

versuchten nun die Burschen 

mit verbundenen Augen den 

Topf mit dem Dreschflegel zu 

zerschlagen, unter den anfeu-

ernden Zurufen oder bedau-

erndem “Oach”, wenn der 

Schlag daneben ging, der in-

zwischen zahlreichen Zu-

schauer. 

Zwischendurch mussten die 

Wettkämpfer ja immer wieder mal “Zielwasser” aus dem Fässchen 

tanken. War es dann endlich einem der Burschen gelungen, den 

Topf zu zerschlagen, wurde der “Sieger” auf den Schubkarren ge-

setzt, begleitet von seinen Mitstreitern, zogen alle wieder zum Gast-

haus. Dort musste der “Gewinner” seine Kameraden freihalten und 

bekam zum Dank den Hahn! 

Ein “Pfingstvergnügen” der Eschbacher Jugend am 

Pfingstdienstag 

Erzählungen von Margot Becker 
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Tierarzt oder Hausarzt? 

Ratlosigkeit beim morgendlichen Schweinefüttern in 

„Borjemoastersch“. 

Das fast schlachtreife Schwein steht erst nach mehrmaligem Antrei-

ben mühselig auf, trottet lustlos zum Trog, schnüffelt und geht wie-

der in seine Stallecke. Große Besorgnis bei der Bäuerin Ella. „Der 

Tierarzt muss kommen.“ 

Ella greift zum Telefon, die Tierarztnummer weiß sie auswendig: 

„Herr Doktor, Sie müsse dringend nach unsere Schlachtsau gucke, 

die frisst nit.“ Der Tierarzt hat noch andere Besuche zu machen, 

sagt aber sein baldiges Kommen zu. 

Die besorgte Ella sieht immer wieder im Schweinestall nach, und, 

oh Wunder, nach einiger Zeit steht die kranke Sau munter schmat-

zend am Trog. Erleichter greift Ella wieder zum Telefon, um dem 

Tierarzt abzusagen. 

„Herr Doktor, Sie brauche nit zu komme, die Sau frisst wieder.“  

Verblüfftes Schweigen am anderen 

Ende der Leitung – dann Gelächter! 

Der Arzt antwortet: „Das beruhigt 

mich doch sehr, aber das ist doch 

nicht ganz so mein Fachgebiet. Sie 

sprechen gerade mit ihrem Haus-

arzt!“ 

 

Weiteres Gelächter an beiden Enden 

der Leitung, denn die besorgte Ella 

hatte in der Aufregung die Telefon-

nummern von Tier- und Hausarzt verwechselt. Dies gab noch öfter 

Anlass zu fröhlicher Neckerei. 

 

Erzählung von Margot Becker 
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September 1980. Einige Eschbacher Schüler machten im Wald “Am 

hohen Berg” eine interessante Entdeckung. In tagelanger Arbeit 

legten sie aus einem Hügel den Teil eines “alten Ofens” frei. Als 

Rektor Karl Vogt davon Kenntnis bekam, 

erklärte er den Schülern, dass  nur Fach-

leute mit besonderer Erlaubnis nach Bo-

dendenkmälern graben dürfen. Karl Vogt 

informierte das Saalburgmuseum. Aber 

bereits die erste Begutachtung der gefun-

denen Scherben machte klar, dass es sich 

nicht um einen römischen Bodenfund han-

delte. Die Scherben waren nicht älter als 

200 Jahre. 

Da das Saalburgmuseum nicht für neuzeit-

liche Funde zuständig ist, benachrichtigte 

man das Freilichtmuseum Hessenpark. Dessen Mitarbeiter küm-

merten sich um die weitere Freilegung des rätselhaften Fundes. 

Nachfragen bei älteren Eschbacher Bürgern haben ergeben, dass es 

sich hierbei um die Überreste eines “Pechofens” handeln müsste. 

Der Fund hatte immerhin einen Durchmesser von zwei Meter, lag 

etwa einen Meter tief unter der Erde und hatte offenbar eine Be-

schickungsöffnung und eine Abflussstelle. 

Pechgewinnung: Noch in der  zw eiten Hä lfte des 19. Jhs. 

war in waldreichen Gegenden in Hessen die Gewinnung von Tan-

nenholzteer, der als Wagenschmiere verwendet wurde, verbreitet. 

Eine “Schmeerbrennerei” wurde in Eschbach im Taunus nachge-

wiesen. Leider konnte man nicht mehr feststellen, wann und von 

wem diese “Schmeerbrennerei” betrieben wurde. Verwendung des 

Pechs: Ein Bra nd konnte 10 -14 Tage dauern. Hierbei gewann 

man nacheinander etwa 120 Liter verschiedene Produktflüssigkei-

1980 Der Pechofen (Schmeerofen) von Eschbach 
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hölzernen Fässern aufgefangen wurden. 

Das nach Harz riechende leichtflüssige Pechöl (Terpentin) wurde 

zum Einreiben bei Verstauchungen oder Blutergüssen benutzt. 

Meistens wurden diese Pechöle an die Apotheken verkauft. 

Aber auch im bäuerlichen Haushalt wurde das Pech z.B. bei Vieh-

seuchen, Hufentzündungen und selbst beim Schlachten eingesetzt.  

Am Ende jeden Brandes trat dickflüssiges Pechöl, das “Schmeer” 

heraus. 

Es wurde als Schmiermittel für die Holzachsen der Fuhrwerke ver-

wendet und war somit der Hauptverwendungszweck. 

Als Nebenprodukt hatte man in der Blase des Schmeerofens reine 

Holzkohle als Rückstände. Diese wurde am Spengler oder Schmie-

de verkauft. 

Liebe Eschbacher, 

 

ständig sind wir auf der Suche nach Geschichten, die sich hier bei uns in 

Eschbach/Ts. zugetragen haben. Dabei sind den Themen keine Grenzen 

gesetzt. Ob aus dem Privatleben oder der Dorfgemeinschaft, jede Erzäh-

lung ist es wert, niedergeschrieben und archiviert zu werden. Nach und 

nach werden die Geschichten in Jahres-Broschüren und zum Nachschla-

gen auf unserer Web-Site veröffentlicht (nur wenn wir dafür Eure Zu-

stimmung erhalten).  

Wir suchen für das Eschbach-Archiv historische Ereignisse, wahre Ge-

schichten, lustige Erzählungen, Originaldokumente, Zeichnungen, Bilder, 

Kartenmaterial, Hefte und Bücher, alles was zur Eschbachgeschichte bei-

trägt. 

Ansprechpartner: 

Ronald Löw . Maibacher Weg 30 . Eschbach . Tel. 15514 
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