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Uus Eschbach! 
(Gedicht von Lina Becker 1954) 

 

Ich waas e schie Dörfche im Usinger Land, 

des is euch doch sicher schon lang aach bekannt. 

Des is gar koa Rätsel, es leit nit am Maa, 

es is Eschbach im Taunus, wo mir all sinn dehaam! 
 

Do drinn wohne, ihr wißt's all, lauter strebsame Leut; 

Wie vill Bulldogs, wie vill Autos im Dorf laafe heut; 

wej das weirergieht, ich waaß nit; wann mer aald emol seu, 

sage die Großbauern im Dörfche: „Hier der Hubschrauber is mei!" 
 

Un woas hunn mer schiene Straße, bis off a, owwe im Nord, 

dutr nit schelle, doas kimmt noch, ei des gieht nit sofort. 

E Problem war's mit dem Wasser, gieht on Buchstoa mol hie, 

jetz konne mer bade un spretze, ach was wird das so schie. 
 

Unn die Kirch mitte im Derfche, schiene Glocke sein drinn, 

gieht nur sonntags zu de Odacht immer fleißig eninn! 

Unn wann's Frühjahr kimmt, iss im die Kirch erimm e wunderbar 

Pracht 

die Parrersch Oma un de Opa, die hunn das gemacht. 
 

Un was hun mer e schie Schul, so hat manch Dörfche kaa, 

denn die alt war, dem Zuwachs noch ja vill se klaa. 

E Kulturhall hunn su ville schunn, die is aach noch nit do, 

dut nur langsam, vielleicht kimmt se aach noch grad newe dro. 
 

Schwester Agnes dut Jahrzehnte schon ihr Dienst hier im Ort, 

weil mer gute Leut', möchte se gar nit von uus Eschbächer fort. 

Soll nur bleiwe hier, wann's ihr gut gefällt, bis se gar nit mehr 

kann, 

ei mir glaawe, die is aach e „Eschbächer“ worn. 
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Un mer doun aach oft verreise, ach do freue mer uus sehr; 

Wann mer wird gefragt: "Ach bitte sagen Sie, wo sind Sie denn her? 

"No brauche mer uus nit se schame, mir san's frei eraus, 

in "Katze-Eschbach "im Taunus, ei do sein mer zuhaus! 
 

Wann mer kimmt groad aus em Städtche, off de allerirscht Höh 

'guck ich immer grad eniwwer; ach wie leiht Eschbach su schie! 

Es wird mer wirklich, su gieht's Manchem, im's Herzche su warm; 

ei des is doch kaa Wunner, ja „ Dehaam is Dehaam!“ 
 

Ach mir wolle als Poete uus hier gar nit großdou, 

denn uus Mannsleut sage su manchmol: "Ach was waast dou 

dumm Kouh. 

Mir wolle strebsam bleiwe, sauwer seu im Haus un de Ställ; 

daß uus Eschbach in dem Taunusländche stieht on allerirschter 

Stell. 
 

Ebbes hun mer noch vergesse, wann aach Eigenlob stinkt, 

daß uuse Frauenchor bei manchem Olass gern Lieder singt. 

Mer dun uus selwer lowe, aach als in de Prowe, mir bleiwe uus treu 

ja warim dann bluus? Ei des is kaan Schmuus weil mer Eschbächer 

sei! 

 

 

Zeichnung 1756 von Präzeptor Johannes Henckel (1) 
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Ein schreckliches Erlebnis in unserem Dorf 

(Erzählung von Margot Becker) 

 

Die Frau des reichen Bauern W. hatte keine Sorgen. Ihr Mann war 

fleißig und brav, die Kinder verheiratet. Nach allem im Betrieb zu 

urteilen herrschte hier Wohlstand. 

Doch wie es so oft im Leben geht: 

Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis tanzen. 

Die Frau W. ließ sich von der schändlichen Leidenschaft hinreißen, 

nämlich freundschaftlichen Verkehr mit einem anderen Mann zu 

pflegen. 

Dass ihr Mann eine Ahnung von dem Treiben des noch schönen, 

jugendlichen Weibes hatte, könnte man annehmen. Es kam öfter zu 

Streitereien und Wortwechseln. Doch die Frau blieb immer Sieger, 

da der Tochtermann, der mit im Hause wohnte, der Schwiegermut-

ter beistand. 

Es war im Januar 1860. Ihr Mann, der in den Holzwald ging, kam 

eines Morgens nicht zur Arbeit. Am frühen Morgen hatte er zu ei-

nem Arbeitsgenossen geäußert: „Ich kann heute nicht arbeiten, mir 

ist heute so komisch, ich bin unwohl.“ 

Um 9 Uhr brachte der Förster den Holzfällern die Nachricht, dass 

der Bauer plötzlich gestorben sei. Zwei Tage später nahm die ganze 

Gemeinde Anteil an dem Begräbnis des so plötzlich aus dem Leben 

geschiedenen. 

Die Leute hatten im November 1864 mit dem Dreschen begonnen. 

Da, plötzlich die aufregende Nachricht; der Mann W., der vor vier 

Jahren so plötzlich verstorben ist, wird ausgegraben. Das Gericht 

und die Polizei seien auf dem Friedhof. Die Aufregung war grenzen-

los. 

Außen an der Friedhofsmauer hatte sich das ganze Dorf angesam-

melt, unter ihnen auch der Tochtermann. Plötzlich wurde letzterer 

verhaftet. Die Ursache dieses noch niemals in unserem Dorf Ge-

schehenen war einfach diese:  
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Der Tochtermann des Bauern W. offenbarte, während er etwas an-

geheitert, -angetrunken war, sein Herz. So hatte er einmal in fröh-

licher Gesellschaft geäußert, dass sein Schwiegervater vergiftet 

worden sei. Der Polizei wurde das sofort mitgeteilt. Bei der Polizei 

gestand er: Auf Anregung der Schwiegermutter, mit der er immer 

eins war, holte er in Butzbach ARSENIK. Dreimal mischte die 

„Hexe“ das Gift unter das Essen ihres Mannes. Die Exhumierung 

des ausgegrabenen bemitleidenswerten Mannes bestätigte die Ver-

giftung. Der Tochtermann wurde zur Gefängnisstrafe verurteilt. 

Die Mörderin, die inzwischen auch in Untersuchung war, leugnete. 

Einer der Gefängniswärter entlockte mit List ihr das Geständnis 

ab. Er hatte sich als Gefangener verkleidet, tat zutraulich und er-

zählte; er hätte was auf dem Herzen. 

„Nun was?“ fragte die Frau. 

„Ich habe meine Frau umgebracht“ sagte der verkleidete Gefäng-

niswärter. 

„Sei nicht so ängstlich, ich habe meinen Mann vergiftet;“ sagte die 

Frau. 

Nach dem unbewussten Geständnis ereilte die Frau die gerechte 

Strafe! 

(Anmerkung: Tochtermann = Schwiegersohn) (2) 

(2) 
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1618-1648 Im Haaloch 
(Erzählung von Wilhelm Becker 3) 

 

Die Schrecken des 30jährigen Krieges (1618-1648) kamen auch in 

unsere Gegend. Gar manches Dorf wurde arg verwüstet und viele 

dem Erdboden gleichgemacht. Durch die Eschbacher Gemarkung 

führten in jener Zeit zwei wichtige Straßen: Die „Weller-Straße“, sie 

führte von der Wetterau kommend, bis zum Westerwald und eine 

„alte Kaiserstraße“, (eine sehr alte Heeresstraße) der heutige 

„Rodheimer Weg“, auf der die Kaufleute mit ihren Waren reisten. 

Da ist es leicht verständlich, dass in Kriegszeiten die Heeresmassen 

gerade durch diese Straßen in unsre Gegend geführt wurden. Esch-

bach wurde daher im 30jährigen Krieg arg verwüstet, nur das klei-

ne Kirchlein, der Prachtbau im gotischen Stil aus dem Jahre 1520 

blieb verschont. Zwar raubten die Horden sämtliche Gefäße und 

verbrannten die Kirchenbücher, aber die Kirche stand bis zum Jah-

re 1843, und wurde dann durch die heutige ersetzt - Einweihung 

Januar 1845. Es wird uns hierzu überliefert, dass man den Hirten 

auf der Weide plötzlich überfiel, ihn knebelte, die Frau entehrte 

und das Vieh raubte, daher versuchte man immer beim Herankom-

men der Plünderer und mordenden Soldatenhorden das Vieh im 

Wald in Sicherheit zu bringen.  

Im Distrikt „Schmidtsheck“, angrenzend an das „Rottweil“ ist eine 

  

 

(2) 
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kesselartige Senke im Gebirge, mit einer ergiebigen Quelle. Von ei-

nem hohen Berg in der Nähe konnte man die Umgebung beobach-

ten, mit weitem Blick über den Taunus. Hierher flüchteten die 

Eschbacher mit ihrem Vieh und ihrer Habe, bis der Feind unsre 

Heimat wieder verlassen hatte. Im Dorf heißt diese Stelle 

„Haaloch“ (Heuloch).  

Als dann endlich die räuberischen Horden wieder weiter gezogen 

waren, läutete ein stiller Wanderer aus der Ferne die Kirchenglocke 

und die Eschbacher kehrten in ihr Dorf zurück. 

 

Am Sonntag, dem 07. Juli 2019 besichtigten Klaus Eberhardt 

(Vorsitzende der örtlichen Jagdgenossenschaft) mit seiner Jagd- 

Hündin Erni und Ronny Löw das Haaloch im Schmidtsheck. 

Wir standen auf der Anhöhe und blickten hinunter auf das Haa-

loch. 

Oben: Weg hinunter zum Haaloch 

 

Links: Hochstand mit perfektem Ausblick 

 
Unten: Weg hinauf zur Anhöhe 

(4) 

(2) (2) 

(2) 
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So überlieferte uns der Eschbacher Chronist Wilhelm Becker 3., 

den geschichtlichen Hintergrund für das „Zehnuhr-Läuten“, wie es 

auch das folgende Gedicht von Heinrich Strack beschreibt: 

 

Das „Zehnuhr-Läuten“ in Eschbach 

(Heinrich Strack) 

 

Warum es bis heute jeden Morgen um 10 Uhr läutet, erklärt das folgende 

Gedicht: 

 

In Eschbach schallt das Läuten des Glöckleins jeden Tag 

am Morgen hoch vom Turme beim zehnten Glockenschlag. 

Hört wie die Sage kündet und wie der Brauch entstand: 

Als einst die Kriegesflamme geschleudert ward ins Land, 

als Nassaus schöne Gauen - wer hätt‘ es nicht gehört' 

im 30jähr`gen Kriege, verwüstet und zerstört. 

 

Zerstampft von Rosses Hufen, so lagen Wald und Flur, 

noch loderten die Flammen aus Trümmerhaufen nur. 

Die beutegierigen Rotten, das Herz im Krieg versteint; 

Sie kannten kein Erbarmen, ob Freund nun oder Feind. 

Da galt's  kein länger Säumen, sie zogen alle aus, 

die Dörfler und die Städter, sie ließen Hof und Haus. 

Auch Eschbach stand verlassen bis auf den letzten Mann; 

ein jeder rasch und eilig auf eigne Rettung sann. 

 

Doch als die Kriegesflammen erloschen mit der Zeit, 

da zog ein stiller Wandrer her aus der Ferne weit. 

Nach Eschbach seine Schritte er lenkte müd` und matt, 

für seine Rettung dankend das Kirchlein er betrat. 

Die Glocke ließ er tönen früh um die zehnte Stund` 

„ Hier regt sich wieder Leben, die Glocke tut`s euch kund.“ 

So tat er es alltäglich, bis zum verlassenen Herd 

das heimatliche Häuflein allmählich wiederkehrt! 

 

Drum läutet man in Eschbach bis auf den heutigen Tag 

seit jener Zeit am Morgen beim zehnten Glockenschlag. 
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Allmähliche Kardoffele . . . 

 

Mein Onkel Wilhelm, wie bekannt, 

wor Schulmaster im Hinnerland. 

Hochdeutsch wor do e schwierig Sach“, 

drum gob's do aach manch Ungemach. 

„e Grumbier“ wor do e Kardoffel, 

des wußt' do hinne jeder Stoffel. 

E hochdeutsch Wort, so wie „allmählich“, 

”` wor unbekannt un klang wie „mehlig“. 

 

Mein Onkel hot, ganz unbeschwert, 

des fremde Wort genau erklärt. 

Dann saat er: „Kinner, jetzt befehl ich: 

Sprecht Sätze mit dem Wort „allmählich“! 

Druff saaht de Fritz ganz stolz un selig: 

„Uus Grumbiern sin disjahr all mehligl“ 

DE KLAANE UNNERSCHIED! 
(Gunther Vogt) 

 

In de Frankfurter Gäjend flaniert en Grußstädter, 

der des Ackerbaus unkundig, durch die Felder. 

Er betracht sich die blühende Kardoffeläcker, 

un stellt gewisse Unnerschiede fest. 

Er frejt den ah aale Bauer, der do in de Näh`werkelt. 

"Ach bitte, können Sie mir sagen, 

warum die einen Kartoffeln lila blühen und 

die andern weiß?” 

 

"Awwer des iss doch ganz aafach mein Herr. 

Des aane gibt die Geröste un des annern 

die Quellkartoffeln!" 
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 Die Geschichte des „Schusterborn“ 
(Erzählung von Adolf Günther, 2017) 

 

Bei der Geschichte des „Schusterborn“ muss weit zurückgegriffen 

werden. Die Revierförsterei Eschbach war zu meinem Dienstantritt 

1967 ein kommunaler Forstbetriebsverband, der sich aus dem 

Waldbesitz der damals noch eigenständigen Gemeinden Eschbach, 

Michelbach und Wernborn zusammensetzte. Zu dieser Zeit bestan-

den keine Wegeverbindungen zwischen dem Wald der einzelnen 

Gemeinden. 

Das eingeschlagene Holz musste aber auf LKW befahrbaren Wegen 

abgefahren werden, was wegen fehlender Verbindungswege zum 

Teil sehr schwierig oder unmöglich war. Es musste dann über län-

gere Strecken an feste Wege gerückt werden, was zu Schäden am 

Boden und zu höheren Kosten führte. 

Erst mit der Gebietsreform 1972 wurden die kleineren Gemeinden 

der Stadt Usingen zugeschlagen und bildeten mit ihrem Wald die 

Revierförsterei Eschbach. Nur Eschbach machte am Anfang nicht 

mit und hatte in Klaus Scherer noch 2 Jahre einen eigenen Bürger-

meister. 

Erst ab 1974 wurden sukzessiv Verbindungswege gebaut. So wurde 

z.B. ein Damm über das „Schmalbach Tal“ angelegt, um Holz aus 

dem Eschbacher Forstort „Esperheck“ (Abt. 301/302) über die We-

ge des Wernborner Forstortes „Eichkopf“ (Abt. 217/218) abzufah-

ren. Gleichzeitig wurden 2 Verbindungswege zwischen dem 

„Eichkopf“ und der Eschbacher Feldgemarkung „Bruderscheidt“ 

gebaut. Eine für den Forst notwendige Maßnahme. 

Jetzt kommen wir zum „Schusterborn“. Die gleiche Problematik der 

fehlenden Verbindungswege bestand zwischen dem Eschbacher 

Forstort „Hochroth“ (Abt. 334/335) und dem Michelbacher 

Forstort „Eichenhardt“ (Abt. 411/412), beide Forstorte waren durch 

das zur Eschbacher Gemarkung gehörende Wiesental „Eldenroth“ 

getrennt.  
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Durch das Wiesental floss der in der Eschbacher Gemarkung 

Forstort „Lichte Plätz“ (Abt. 338) entspringende „Michelbach“. An 

der für einen Übergang geeigneten Stelle wurde der „Michelbach“ 

verrohrt und ein Weg durch Auffüllung geschaffen. Auf der Esch-

bacher Waldseite mussten für die neue Wegetrasse Bäume gefällt 

und die Wurzelstöcke durch eine Planierraupe beseitigt werden. 

Nach ungefähr 500 m stieß der neu gebaute Weg auf einen nicht 

befestigten Erdweg. Bis zu dieser Stelle wurde geschottert und eine 

Wendemöglichkeit, auch für Langholzfahrzeuge,  geschaffen. Aus-

gerechnet an diesem Platz befand sich eine äußerst nasse Stelle, die 

auch durch Schotter nicht zu befestigen war.  

Ein 1,5 m tiefer Graben wurde ausgebaggert, mit einem Drainage-

rohr versehen und das Ganze mit Schotter aufgefüllt. Das Draina-

gerohr endete auf der Talseite, das austretende Wasser wurde stil-

gerecht in einem Sandsteintrog aufgefangen und der  „Schuster-

born“ war geboren, aber noch nicht getauft. Das Wasser floss meh-

rere Jahre mit einem starken Strahl, war glasklar, schmeckte her-

vorragend und war im Sommer eine willkommene Erfrischung. Zu-

mindest für diejenigen, die ihn kannten. 

(2) 
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In dieser Zeit wollten wir, das waren der Förster und seine Mitar-

beiter, die „Holzmäscher“, jedem ein kleines Denkmal setzten. Un-

serem Haumeister Otto Richter, aus Michelbach, erfuhr diese Ehre, 

indem der Damm zwischen Eschbach und Wernborn „Otto Richter 

Damm“ genannt wurde. Unserem unvergessenen Ernst Bender - im 

Ort besser bekannt unter dem Namen „Schmidt Henner“ - war eine 

alte imposante Eiche am „Grünen Weg“ zugedacht. Das Schild aus 

Eichenholz war schon geschnitzt und angebracht, aber unser Ernst 

war für solche „Firz“ - wie er sich ausdrückte - nicht begeistert. 

Eines Tages war das Schild an der Eiche verschwunden, Ernst 

wusste aber von nichts. Der dritte zu ehrende Waldarbeiter 

war Herbert Jäger,  besser bekannt unter dem Namen „Schuster“. 

Der Name kam daher, dass bereits seit Genrationen im Hause Jäger 

das Schustern Tradition hatte und Herbert abends nach der Arbeit 

„kloppte“, wie Ernst Bender, sein Nachbar, immer erzählte. Ihm 

wurde die Ehre zuteil, dem neu geschaffenen Wasserabfluss seinen 

Namen, zumindest seinen Hausnamen, zu geben. Der „Schuster-

born“ war geboren und wenn einer geboren wurde, so verlangte es 

die Tradition, musste er auch getauft werden.  

(2) 

(2) 
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(2) 

Also wurde Herbert bearbeitet, zu diesem feierlichen Anlass einen 

auszugeben. Wenn es ums Feiern ging war Herbert immer dabei.  

Bier, Schnaps, Wurst und  der Bürgermeister waren schnell organi-

siert. Der damalige Bürgermeister Eggebrecht ließ sich diese Feier 

nicht entgehen. Ein zu dieser Zeit im Eschbacher Revier befindli-

cher Forstlehrling hatte ein entsprechendes Schild gemalt und dies 

wurde in einer angemessenen Zeremonie aufgestellt. 

Das Schild verrottete im Laufe 

der Jahre, wurde aber vom 

Rentnerclub, in dem Herbert 

auch Mitglied war, erneuert 

und steht heute noch. Dies alles 

geschah in einer Zeit, in der 

noch nicht jede kleinste Bege-

benheit mit Bild in der Presse 

veröffentlich wurde. 

Es gibt einige Plätze im Eschba-

cher Wald, deren Namen sich 

auf Örtlichkeiten oder irgend-

welche früheren Begebenheiten 

beziehen. Sie haben Generatio-

nen überdauert und werden 

heute noch benutzt. Es wäre 

schön, wenn auch die neueren 

Namen übernommen würden und so in späteren Jahren keine Rät-

sel aufgeben würden, aber auch Erinnerungen wach hielten. 

 

Einige Erklärungen: 

Forstorte entsprechen den Flurnamen in der Feldgemarkung. 

Abteilungen: Der Wald ist aus Gründen der Bewirtschaftung und Über-

sichtlichkeit in Abteilungen und Unterabteilungen eingeteilt. Jeder Wald-

besitzer nummeriert seine Abteilungen. Nach der Gebietsreform wurde 

zur besseren Unterscheidung den Abteilungen in Eschbach eine 3, den 

Wernborner Abteilungen eine 2 und in Michelbach eine 4 vorangestellt. 

(2) 
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Katzen-Eschbach 
(Erzählung von Wilhelm Becker 3) 

 

Es war zu der Zeit, da unsere Vorfahren noch Leibeige waren und 

Fron- und zinsabgaben leisten mussten. Der „Zehnte“ war wieder 

einmal fällig. Eine Kommission brachte den „Zehnten“ ins Her-

renhaus. Da die Abgabe reichlich war, wurden sie vom Junker zu 

einer Mahlzeit eingeladen. Man aß und sprach auch dem Wein 

fleißig zu. Die Dämmerung fand die Bauern noch im Herrenhaus, 

Pferde und Ochsen wurden ungeduldig. Der Schultheiß drängte 

zur Heimfahrt. Da trugen die Diener einen Braten auf.  

Einer der Grafen ließ wie beiläufig hören: „Miau!“ 

Wie ein Blitz wirkte das Wort auf die Bauern. Ein Diener, welchen 

man gleich am Ohrläppchen fasste, gestand ängstlich, dass sich 

die Grafen heute im Übermut über die Bauern lustig machen 

wollten, und ihnen statt Hasenbraten Katzenbraten vorsetzten. 

Wie wild sprangen die Bauern auf, Tische und Stühle fielen um, 

das edle Nass floss in den Saal, der Braten lag ebenfalls am Bo-

den. Was hier vorgehe, ließ sich nun der Graf vernehmen. Was 

hier vorgehe, schrie alles durcheinander. Im Nu hatten zwei 

baumgroße Eschbacher Kerle den Grafen gefasst, (der andere 

Graf war entwischt). Ob man sich das ganze Jahr für ihn plagen 

und schinden müsse; und hinterher wird man noch zum Besten 

gehalten, schrien sie ihm zu? 

Der Graf wimmerte und stöhnte unter den Bauemfäusten und 

bat: „Lasst mich los, ich will euch auch den „Zehnten“ erlassen.“ 

„Nix da!“ sagte der Schultheiß „hej, schwarz off weiß, so wird's bei 

uus gehalle! Holt Feder und Papier.“ 

Und der Graf schrieb in Todesangst: „Eschbach ist für alle Zeit 

vom „Zehnten“ befreit!“ 

 

So wurde Eschbach eine der ersten Gemeinden, die im Usinger 

Land von den Abgaben an die Grafen befreit wurden. 
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De Debbemann iss wirrer do! 

(Erzählung von Margot Becker, 2018) 

 

Nach Kriegsende 1945 erinnerte man sich wieder an die alltägli-

chen und liebgewordenen Ereignisse und Bräuche. Lange ver-

schüttete und auch verbotene Sitten und Gewohnheiten brachten 

wieder Abwechslung in den Alltag. So auch der „Debbemann“. 

Seinen eigentlichen Namen kannte kaum jemand.  

Eines Tages bimmelte es auf der Straße, es war aber nicht der 

Ausscheller, denn seine Glocke kannte man ja.  Dem Gebimmel 

folgte ein lautes: „Hallo, de Debbemann iss wirrer do!“  

Auf der Straße stand ein 3-rädriger, nicht mehr ganz neuer Klein-

lastwagen, voll beladen 

und rundum noch be-

hangen mit Haushaltsge-

räten und anderen Ge-

brauchsgegenständen. 

Vom Küchenmesser bis 

zum Topf, vom Eimer bis 

zu Essbestecken. 

Da das geltende Bargeld knapp und zudem kaum etwas wert war, 

wurde getauscht. Alteisen, gebrauchte Kleidung und Wäsche wa-

ren begehrte Rohstoffe, die gegen benötigten Hausrat die Besitzer 

wechselten. Mit der Zeit wurde der „Debbemann“ zum regelmä-

ßigen, oft schon ungeduldig erwarteten, Besucher unseres Dorfes. 

 

Weiteres Ereignis 

Noch freudiger, besonders von den Kindern erwartet wurden die 

„fahrenden Musikanten“, die mit ihren Blasinstrumenten an ver-

schiedenen Plätzen des Ortes aufspielten. Bekannte und beliebte 

Melodien erfreuten die Eschbacher und die Spielleute wurden 

mit klingender Münze belohnt, oft sogar von einer Kinderschar 

durchs ganze Dorf begleitet, die die bekannten Melodien fröhlich 

mitsangen.  
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„Kall mach off!“ 
(Erzählung von Gerhard Ernst) 

 
Es war in der Vorweihnachtszeit 1944 Soldaten waren in Eschbach 

einquartiert. Auch wir – die Ernste - hatten einen Soldaten mit 

Vornamen Karl. Ich war schon dreieinhalb Jahre alt und lutschte 

noch immer am Daumen. Das gefiel meiner Mutter Erna natürlich 

überhaupt nicht. (Mein Vater war noch in Kriegsgefangenschaft in 

Russland).  Meine Mutter hatte schon alle erdenklichen Maßnah-

men unternommen, mir das Daumenlutschen abzugewöhnen. Nun 

sah sie noch eine Möglichkeit: Immer wieder wurde ich von ihr da-

rauf hingewiesen, dass es dem Nikolaus nicht gefällt, wenn ein so 

großer Junge noch am Daumen lutscht. Mit großer Angst erwartete 

ich den Tag, an dem der Nikolaus kommen würde. Ich ging zu Karl 

um ihm mein Herz auszuschütten und erzählte ihm von meiner 

Angst. Der hatte ein Herz für Kinder und eine Superidee. Er sagte 

zu mir: “Mein lieber Junge, das Problem lösen wir beide gemein-

sam. Ich ziehe an diesem Abend meinen großen, weiten Militär-

mantel an, dann kann der Nikolaus kommen. Wenn du ihn siehst 

rufst du: „Kall, mach off! Ich öffne meinen Mantel, du kommst 

schnell zu mir gelaufen. Ich mache den Mantel wieder zu und ver-

stecke dich darin. Dann kann der Nikolaus dich nicht finden.“ Ge-

sagt, getan. Als der Nikolaus an die Tür klopfte und sie sich lang-

sam öffnete stieg die Angst erneut in mir hoch. Zum Glück erinner-

te ich mich an die Abmachung mit unserem Karl, und rief laut: 

„Kall, mach off!“ Karl öffnete den Mantel und ich verschwand da-

rin!  Die Strafe mit der Rute fiel aus, weil mich Karl und sein Man-

tel gerettet hatten. Nach dem Weggang des Nikolauses linderten 

eine Tafel Schokolade und selbst gebackene Plätzchen mein Angst-

gefühl. Soweit ich mich erinnere,  habe ich seit diesem Zeitpunkt 

auch nicht mehr am Daumen gelutscht. 

Jahre später, als Junger Mann mit Führerschein, besuchte ich Karl in 

seinem Heimatort im Westerwald. Auf meinen Ruf hin: „Kall, mach off!“, 

öffnete sich nicht der Mantel, sondern die Haustür. Eine große Überra-

schung war mir gelungen und die Wiedersehensfreude mit Karl riesen-
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KNAATSCH 

(von Rolf Strackbein-Dillenburg) 
 

Die Eschbecher harre mol - ich waas nit mieh wann - 

en Parrer, doas woar en bawarische Mann! 

Der wog, ich berichte 's hej frei: 

zwaa Zentner un noch siwwe Kilo debei! 

 

Mol koom er durchs Dorf do runner den Wääg , 

do spillte zwaa Bouwe oom Rand vo de Heck. 

E Amerche Wasser, e Heffelche Eer. 

dej suddeln un knaatsche un ploche sich schwer. 

 

Do sieht se de Parrer un säät: Na ihr zwei , 

ihr spielt ja so schön und seid eifrig dabei! 

Was gibt das denn Schönes, was baut ihr denn da? 

Do grinste dej Bouwe un aaner dout saa: 

 

Mir spille zwaa Maurer; do horre gelacht, 

mir hunn hej aus Knaatsch e Kirch gemacht! 

Der Parrer, der freut sich: Seid Künstler, ihr zwei! 

Dann macht ihr euch sicher den Pfarrer dabei? 

 

Do betracht sich der Boub den Parrer, den dicke: 

den Buckel. den Leib, Brust, Baa un de Riicke - 

dann daare die Hänn in de Hosesack stecke 

un säät: Dofir deet de Knaatsch goar nit schecke! 
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Meine Erlebnisse in den Jahren 1940-1948 
(Erzählung von Werner Pistor, 2019) 

Im Elternhaus meiner Mutter in 

der Obergasse 112 in Eschbach, 

bin ich geboren und habe als 

Kind die Kriegsjahre hier erlebt. 

Mein Großvater, Wilhelm 

Schmidt 6, auch „Alter Aoschik“ 

genannt, betrieb das Sägewerk 

in Eschbach und musste Holz 

für die Wehrmacht zurecht-

schneiden und liefern. Da es in dieser Zeit keine deutschen Arbei-

ter gab, wurden Kriegsgefangene eingesetzt. Wilhelm waren Fran-

zosen und Russen zugeteilt. Zwei Franzosen wohnten im alten 

Haus von „Gätze Karlchen“ (Karl Maurer) in der Schlink, die 

Russen im Saal von „Hambestches“ in der Borngasse. Unter stän-

diger Bewachung wurden die Gefangenen morgens zur Arbeits-

stätte und abends zurück in die Unterkunft begleitet. 

Dem Haushalt meiner Großeltern war ei-

ne Polin namens „Wanda“ zugeteilt. Ein 

Ukrainer namens „Bruno“ war da für 

landwirtschaftliche Aufgaben, die Betreu-

ung der zwei Arbeitspferde und zum Her-

anholen von Holzstämmen aus dem Wald 

für das Sägewerk. Die Essensversorgung 

übernahm meine Großmutter. Sie kochte 

Schüsselweise selbstgemachten Käse aus 

der Milch der eigenen Landwirtschaft. 

Mich schickte man immer wieder zum 

„Hohlbäcker“ (Adolf Becker) um Brot zu 

kaufen. Mit meinen 8 Jahren holte ich das 

Brot, oftmals bis zu 10 Laiber, im Sommer mit einem Wägelchen 

und im Winter mit meinem Schlitten. 

Wanda und Werner 

(2) 

(2) 
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Großzügig bestrich Oma die Brote mit hausgemachter Butter und 

Käse, packte sie in einem Korb, dazu stellte sie eine große Kanne 

Lindeskaffee mit Milch und schickte mich mit der ganzen Verpfle-

gung zu den Arbeitern ins Sägewerk. 

Deutsche Soldaten, die dem Merzhausener Flugplatz zugeteilt wa-

ren und dort ihren 

Dienst taten, wurden 

zum Teil privat in den 

umliegenden Ortschaf-

ten untergebracht. Wir 

hatten einen Soldat 

Kuhlmann, der mit mir 

mein Zimmer teilte. 

Kuhlmann hatte sich in 

Eschbach eine Freundin 

angelacht, aber eine 

Hochzeit fand leider nicht statt. Einige dieser Soldaten zog es nach 

Kriegsende wieder nach Eschbach zu ihren Liebsten. Sie gründeten 

Familien und wurden hier sesshaft. 

Zum Ausbau der Bunkeranlagen und für Instandhaltungen und 

Umbauten von militärischen Anlagen am Hasselborner Tunnel so-

wie im Führerhauptquartier in Ziegenberg wurde die Firma Holz-

mann aus Frankfurt verpflichtet und mein Vater hatte das Glück, 

durch das eigene Baugeschäft „Pistor & Sohn“ hier mitarbeiten zu 

dürfen. Somit musste er nicht an die Front. 

Im Hasselborner Tunnel wurden Flugzeugteile des Rüstungsbe-

triebs VDM-Luftfahrtwerke (Vereinigte Deutsche Metallwerke) her-

gestellt. 

Mein Vater fuhr täglich mit seinem Fahrrad durch den Wald über 

den Brandoberndorfer Weg nach Hasselborn zur Arbeit und abends 

zurück. Allerdings musste er auch hin und wieder in Hasselborn 

übernachten, weil im eingerichteten Offizierskasino bei „Onkel 

Max“ ein dritter Mann zum Skat fehlte.    

(2) 
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Immer wenn der Fliegeralarm ertönte, die Bomber über Esch-

bach in Richtung Frankfurt flogen und ich gerade in der Schule 

war, kam „Wanda“ unsere Polin (eine gute Seele) in die Schule 

geeilt, um mich abzuholen. Man konnte nie wissen, wo die Bom-

ben niedergingen. Da in Merzhausen das deutsche Kampfge-

schwader 76 auf dem Einsatzhafen stationiert war und die Alliier-

ten auch hier Angriffe flogen, konnte schnell Eschbach und Um-

gebung getroffen werden.  

In den 

Nächten 

war es 

beson-

ders 

schlimm. 

Der 

Himmel 

war von 

den so-

genannten Christbäumen“ (Spitzname von der Bevölkerung für 

die bei Nachtangriffen zur Zielmarkierung in Gruppen eingesetzte 

Leuchtmunition der Pfadfinderflugzeuge) hell erleuchtet und 

man hörte bis Eschbach die Bombendetonationen in Frankfurt. 

Ein Köfferchen mit ein paar Habseligkeiten in der Hand schli-

chen wir dann in der Dunkelheit ins Feld hinter dem Sägewerk. 

Nach der Entwarnung durch die Dorfsirenen gingen wir wieder 

nach Hause. 

Mein Opa hat dann vorgesorgt und einen Kellerraum bombensi-

cher abgestützt, die Wände komplett mit Holzbohlen verschalt. 

Die Fenster hatte er von außen mit dicken Balken gegen Split-

tereinwirkung versehen.  In den Zwischenräumen der Fenster 

wurden Lebensmittel untergebracht. Auch Fleisch und Wurst aus 

„Schwarzschlachtungen“ hingen hier lufttrocken.  

(2) 
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Meine Angst bei den Luftalarmen war so groß, dass ich fast im-

mer der Erste im Keller war. Durch die Bretterverschalung wirkte 

der Raum fast wohnlich und als die amerikanischen Soldaten 

1945, es war ein Samstagmittag, in Eschbach einzogen, saß ich im 

Keller und aß Kartoffelsuppe mit Bratwurst. Nicht nur amerikani-

sche Fußsoldaten, sondern auch schweres Gerät rückte in Esch-

bach an.  

Auf der Kreuzgasse platzierten die Amis einen Panzer, der in 

Richtung Usingen seine Geschosse unter donnerndem Lärm ab-

feuerte. Eine kleine Gruppe deutscher Soldaten leistete dort Wi-

derstand, um Usingen zu verteidigen. 

Wir und auch die Nachbarschaft Adolf Prößer wurden aufgefor-

dert, unsere Häuser zu räumen, um Platz für ein Lazarett und die 

Verwundeten zu schaffen. Zum Glück hielt der Widerstand in 

Usingen nicht lange, somit konnten wir bald wieder in unsere 

Häuser einziehen. 

Doch die Gunst währte nicht lange. Bald darauf wurden die Häu-

ser der Obergasse von den Amerikanern konfisziert. Beim Bäcker-

louis (Gasthaus „Zum Felsen“) richteten die Amis eine Verpfle-

gungsküche für ihre Soldaten ein. Bei der Essenausgabe standen 

die Kerle in langen Reihen vor der Saaltür. Großzügig warfen sie 

die angerauchten Zigaretten in den Hof und auf die Straße. Wir 

als Kinder sammelten die Kippen auf und brachten sie zu unseren 

Vätern und Opas, auch behielt der eine oder andere einen Teil als 

Eigenbedarf. 

 

Da der Platz im Haus meiner Großeltern nun eng wurde, zogen 

mein Vater und meine Mutter mit mir in das Elternhaus meines 

Vaters in die Untergasse (das Haus wird heute noch von meinem 

Bruder bewohnt). Die Amis zeigten sich großzügig und erlaubten 

meinen Großeltern, über den Stallungen einen Wohnraum mit 

Spanplatten für die Beiden herzurichten.  
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Mein Petter „Otto“, der Sohn von meinen Großeltern zog in das El-

ternhaus seiner Frau in die Hohlstraße zu seiner Schwiegermutter 

„Oma Reber“. Otto, auch „Oaschiks Otto“ genannt, arbeitete auf 

dem Hof in der Landwirtschaft sowie im Sägewerk und hatte somit 

ständigen Kontakt zu den Soldaten. Diese hatten viel Zeit und so 

kam es, dass Otto, der sich durch die Holzbeschaffung im Wald 

sehr gut auskannte, von den Amerikanern auf die Jagd mitgenom-

men wurde. Otto hatte die Jagd im Blut und wahrscheinlich von 

meinem Urgroßvater Heinrich Wilhelm Schmidt (1854-1937) ge-

erbt, Schultheis von Eschbach und Jagdaufseher.  

Dessen Großvater war Johann-Anton Schmidt (1801-1879), damali-

ger Schultheis von Eschbach und Erbauer der Eschbacher Kirche 

(1843-1845).  

Nach dem sinnlosen Krieg 1945 fing man an, die Bunkeranlagen in 

Ziegenberg zu sprengen. Baumaterial war knapp und wurde teuer 

auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Nach den Sprengarbeiten wurde 

der Stahl begradigt und der Beton zu Splitt zermahlen. Ich erinnere 

mich, dass wir für Bauarbeiten dort das Material holten. Einige 

Bauern begannen, ihre Scheunen und Stallungen neu herzurichten. 

Da das Essen in der Bevölkerung allgemein noch knapp war, wur-

den die Handwerker während der Bauzeit von den Bauern gut ver-

pflegt. Auch die Menschen in dem zerbombten Frankfurt und Um-

gebung litten sehr an Hunger. 

Mit Rucksäcken oder Tragetaschen kamen sie aus den zerstörten 

Orten bis nach Eschbach, um hier von den Bauern Kartoffeln, Eier 

und Brot zu erbetteln. Oftmals wurden Tauschobjekte als Gegen-

leistungen angeboten. Waren die Rucksäcke oder Taschen gefüllt, 

ging es zurück in die zertrümmerten Ortschaften. 

Meiner Oma ging es nach dem Krieg schlecht und sie wurde in das 

„Rote Kreuz Krankenhaus“ in Sachsenhausen, was bereits seinen 

Betrieb wiederaufgenommen hatte, eingeliefert. Sonntags besuchte 

Opa meine Oma im Krankenhaus und ich durfte mit nach Frank-

furt.  
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Vom Krankenhaus lief ich über die Mainbrücke, die noch stark 

beschädigt war, zum Bie-

berbau“ (19.12.1947 Wie-

dereröffnung) und nach 

der Vorstellung zurück zu 

Opa und Oma. Ich erin-

nere mich noch genau an 

den Film mit dem Titel 

„Johanna von Orléans“ 

mit Ingrid Bergmann und 

Gary Cooper.  

Wir verabschiedeten uns 

von Oma und liefen zum 

Auto. Opa hatte einen al-

ten Opel-Kadett, der im-

merhin mit 100 kmh die 

Saalburg hinunterschoss.  

Opa sagte: „Bub (er nann-

te mich immer nur Bub), 

mir gehen noch nach 

Sachsenhausen, um was 

zu essen“. 

Opa hatte früher in einer Kapelle Trompete gespielt, bis er sich 

bei der Arbeit mit einer Kreissäge seine Finger kürzte. Im Lokal 

eingetroffen, sahen wir zwei Musiker auf einer kleinen Bühne, die 

die Gäste musikalisch unterhielten. Wir saßen am Tisch und es 

dauerte nicht lange bis Opa aufstand und sich zu den Musikern 

gesellte. Nach einiger Zeit ging ich zur Bühne und sagte zu Opa: 

„Opa, ich muss morgen früh zur Schule“. Er erwiderte: „Ja Bub, 

gleich fahren wir“. Nach endloser Zeit, es war bereits nach 24 Uhr 

stiegen wir ins Auto, aber nicht allein. Die beiden Musiker hatten 

selbst kein Fahrzeug und so brachte Opa die Leute erst noch nach 

Hause. 

So war mein Opa. 

(2) 
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„Zufall oder ?“ 

Warum die Eschbacher „Holzmächer“ immer zur Zeit der 

Maibacher Kerb in der „Esperheck“ arbeiteten. 
(Erzählung von Adolf Günther, 2017) 

 
Zufall ist eigentlich ein Ereignis, das sich ohne menschliches oder 

anderweitiges Zutun ereignet. Wiederholt sich das Ereignis aber 

über längere Zeit hinweg und immer zur gleichen Zeit, so kann man 

schon ins Grübeln kommen. Ist das Ereignis aber angenehm und 

verspricht Spaß, so ist es dem Betroffenen eigentlich egal, wie das 

Ereignis zustande kommt ob zufällig oder zufällig beeinflusst. 

So geschehen in der Revierförsterei Eschbach in den Jahren, als es 

noch Waldarbeiter gab, die im Wald arbeiteten und nicht auf einem 

städtischen Bauhof artfremde Arbeiten verrichten mussten. Die 

Eschbacher Waldarbeiter waren bekannt dafür, dass sie ab und an 

eine willkommene Abwechslung zu ihrer zugegebenen Maßen har-

ten täglichen Arbeit suchten. Natürlich im Einverständnis mit ih-

rem zuständigen Förster, der ihnen dafür frei gab und auch meist 

dabei war. Man konnte sie ja nicht unbeaufsichtigt lassen. 

Der oben erwähnte Zufall wollte es, dass man zur Zeit der Maiba-

cher Kerb, die am 2. Wochenende im Juli stattfand, in der  

(2) 
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„Esperheck“ zu arbeiten hatte. Nur wollte dieser Zufall es aber 

auch, dass dieser Forstort „Esperheck“ direkt an die Maibacher Ge-

markung angrenzte und nur einen läppischen Kilometer von Mai-

bach entfernt war.  

In diesen Jahren wurde in den Gemeinden noch ausgiebig der Ker-

be Montag gefeiert, der der eigentliche Höhepunkt der Feierlichkei-

ten war. Wo gab es sonst so viel Freibier wie am Kerbe Montag. 

Diese Maibacher Kerb wurde traditionell in einer Feldscheune am 

Ortsrand ausgerichtet. 

Die Maibacher “Kerbeburschen“ räumten die Scheune aus, be-

stückten sie mit Tischen und Bänken, errichteten eine Tanzfläche 

und schufen Platz für eine, wenn auch kleine Kapelle (nicht zum 

Beten, sondern zum Musizieren).  

Da starker Biergenuss auch sehr stark harntreibend war, musste 

auch dafür Sorge getragen werden. Toilettenwagen oder Dixi Klos 

waren damals noch unbekannt. Da man sich durch regelmäßigen 

Besuch der Kerbeveranstaltungen in den Nachbargemeinden reich-

lich Anregungen und Lösungen dieses dringenden Problems holte,  

kam man auf die glorreiche und einfache Idee, eine „Pissrinne“ aus  

(4) 

(2) 
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Holz in der Nähe der Scheune zu errichten.  Diese galt aber nur für 

Männer. Wo die Frauen hingingen ist nicht überliefert, wahrschein-

lich waren dies die Anfänge der zurzeit viel diskutierten Wild-

pinklerei. Die Männer hatten keine Zeit sich um die ernsten und 

natürlichen Angelegenheiten der Frauen zu kümmern. Man wollte 

ja nichts versäumen und so schnell wie möglich in die Scheune zu-

rückkehren. Es gab ja noch so viel Bier. 

In der Scheune, dem Ort der Feierlichkeiten, wurde fleißig Bier ge-

trunken, viel und laut geschwätzt und eifrig getanzt. Da die Männer 

beim Bier trinken nur ungern gestört werden wollten, kam der Ka-

pellmeister auf die „glorreiche“ Idee der Damenwahl. Wenn man 

jung und hübsch war und auch noch gut tanzen konnte – sowas 

sprach sich schnell herum – blieb für die Trinkerei nicht mehr viel 

Zeit. 

Der Kapellmeister wusste, dass die Waldarbeiter gegen Abend kei-

ne Zeit mehr hatten, denn alle betrieben noch eine kleine Landwirt-

schaft nebenher – die sogenannten 5 Uhr Bauern – warteten doch 

der Stall mit dem Vieh und die Ehefrau auf die Männer. Also gab es 

zu gegebener Zeit einen Extratanz – natürlich Damenwahl – für die 

Eschbacher Waldarbeiter. Der wurde noch zähneknirschend – es 

kam auf die Tanzpartnerin an - absolviert und ab ging die Post nach 

Eschbach. Nicht ohne Versprechen im nächsten Jahr, wenn wieder 

rein zufällig die Maibacher Kerb und Waldarbeit in der „Esperheck“ 

zeitlich zusammen trafen, wiederzukommen. Und dieses Verspre-

chen wurde gerne gegeben – es könnte ja wieder der Zufall eintre-

ten. 

Die Post war in diesem Falle der Schlepper mit dem sogenannten 

„Plugskerrn“, auf dem zwei Bänke (einfache Sitzmöglichkeiten an-

gebracht waren). Der „Plugskerrn“ - auf Hochdeutsch Pflugkarren - 

war ein zweirädriger Anhänger, mit dem in früheren Zeiten - und 

das ist eigentlich noch gar nicht so lange her - der Pflug vom hei-

matlichen Hof zum Feld transportiert wurde, um dort entweder mit 

Kühen, reiche Bauern mit Pferden und ganz Reiche mit dem Trak-

tor, ihre Felder zu bestellen. 
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Und Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre hatte jeder Waldar-

beiter bereits einen mehr oder weniger großen Traktor. Der Besitz 

eines Traktors drückte aber nicht mehr den Status eines Bauern 

aus, man ging eben mit der Zeit. 

 

Bei den Eschbacher Waldarbeitern war ein Mann beschäftigt, der 

durch seine Sprüche noch heute präsent ist - Ernst B. - auch 

Schmidthennersch Ernst - genannt. Bei den Insidern werden diese 

Aussprüche immer noch zitiert. Ernst B. hatte die Position eines 

Rottenführers inne - das war die Verbindung zwischen Förster und 

Rotte. Als Rotte wurde die Gesamtheit der Waldarbeiter bezeich-

net, die gemeinsam ihre Arbeit verrichteten. 

Analog unserer Zeitrechnung - vor oder nach Christi Geburt - wur-

de ein grober Zeitpunkt von Ernst B. mit - „das war in dem Jahr, als 

wir den Traktor noch nicht hatten“ - bezeichnet. Für Nichteinge-

weihte also eine „genaue“ Zeitbestimmung. 

(2) 
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Glockenweihe am 5.Oktober 1919 
(Abschrift von Margot Becker) 

Für das kirchliche Leben der Gemeinde war der 5. Oktober ein be-

sonders wichtiger Tag: nämlich der Tag der Glockenweihe. 

Seit Kriegsende drängten die Gemeindeglieder immer mehr auf die 

Neuanschaffung eines Geläutes. Da Bronzeglocken aber ungeheuer 

Teuer waren und der Preis hierfür von der Gemeinde nicht zu er-

schwinglich war, wurde beschlossen, ein Notgeläut anzuschaffen. 

Immer wieder entstanden wegen der steigenden Teuerungen neue 

Schwierigkeiten, bis endlich der Glockengießer Rincker zu Sinn das 

Geläute lieferte. Am 5. Oktober erklang in der Frühe das so lange 

entbehrte Frühgeläute mit allen Glocken, das auch auf den umlie-

genden Dörfern gehört wurde. Eine zahlreiche Versammlung, da-

runter auch viele Leute aus den Nachbargemeinden, nahmen an 

der Feier teil. In der Weiherede führte der Pfarrer aus, dass das Ge-

läute für die Gemeinden das werden möchte, was das alte gewesen 

war: Eine Begleiterin auf unseren Lebenswegen, eine Teilnehmerin 

am Menschengeschick und Menschenleid und eine Führerin zur 

ewigen Heimat.  

71 Jahre, (von 1846 – 1917) hatte das 

Geläut zur Ehre Gottes und zum Wohl-

gefallen der Menschen gedient. 

1713 Kinder sind in dieser Zeit in Esch-

bach und Michelbach getauft worden. 71 

mal hat es 1713 Kindern zur Konfirmati-

on geleitet, 517 Ehepaaren zum Ehebun-

de geführt und 1429 Gemeindegliedern 

ins Grab geläutet. Da ist es zu verstehen, 

dass die Gemeinde mit tiefer Wehmut 

das „alte Geläute“ scheiden sah, und 

sich bemühte, bald ein neues zu erlan-

gen. (2) 
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Die alten Glocken trugen die Inschriften: „Ich rufe die Gemeinde 

zur Ehre Gottes im Namen Jesu Christi !“ Die mittlere der 3 alten 

Glocken zersprang beim Trauergeläute für Kaiser Friedrich und 

wurde 1888 schon durch eine neue ersetzt. Das Werk, dem der 

Dreiklang e - gis - h zugrunde gelegt und dass vor  der  Ab-

nahme von dem Musiksachverständigen, Gesanglehrer und Orga-

nist Barth zu Bad Homburg geprüft wurde, ist zur Zufriedenheit 

ausgefallen. 

Die neuen Glocken haben folgende Gewichte: Die große 27 Zentner, 

die mittlere 13 ¼  Zentner und die kleine 8 Zentner, zusammen 48 

¼ Zentner. 

Sie tragen die Inschriften: 1. „Ehre sei Gott in der Höhe“ 

                                                2. „Friede auf Erden“ 

                                                3. „den Menschen ein Wohlgefallen!“ 

Der erforderliche neue Glockenstuhl ist von dem Zimmergeschäft 

Louis Karl Wick in Eschbach aus Eichenholz hergestellt. Die Ein-

bringung der Glocken in den Turm geschah von außen und verlief 

ohne Schaden und Unfall. Die Neuanschaffungen beliefen sich auf 

12000 Mark!  

Mögen die neuen Glocken 

der Gemeinde zum Segen 

gereichen, und das Wort, 

das der Weiherede zugrun-

de lag: „Sirach 39 Vers 

20“, in Erfüllung gehen: 

„Danket dem Herrn, und 

lobt ihn mit Singen und 

Klingen!“ 

 

Zum 1. Mal läuteten die Glocken als Trauerglocken beim Leichen-

begängnis des 75jährigen Landwirts Johannes Jakob Friedrich 

(genannt Heinrich) Becker am 17. Oktober 1919.                                                                       

(2) 
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Die Monsterwalze 
(Erzählung von Ronald Löw, 2018) 

 

Es war irgendwann im Jahre 1969/70, als wir, mein Cousin Günter 

und ich mit dem 16er Lanz-Bulldog und einer schweren Ackerwalze 

uns zur Struth aufmachten. Auf dem Acker angekommen, drückten 

wir zuerst mit einer Eisenstange die beiden Straßen-Transporträder 

nach oben, sodass die Walze sich mit vollem Gewicht auf den Bo-

den drückte. Ich nahm mir die mitgebrachte Mahne, stellte sie auf 

das Eisengestell der Walze und setzte mich rechts daneben. Nun 

fuhr Günter im kleinen Ackergang los und ich hielt Ausschau nach 

größeren Steinbrocken, die es galt aufzulesen, damit die Ackerwalze 

den zu lockeren Ackerboden verdichten und grobe Erdschollen zer-

kleinern konnte. 

Das dafür am En-

de des 19. Jahr-

hunderts entwi-

ckelte Walzenpro-

fi mit einer Glat-

ten- und einer 

zackigen Scheibe, 

war ideal. Immer 

wenn Gestein in 

Sicht kam, hielt Günter den Bulldog an und ich sammelte die Steine 

in die Mahne, die wir dann am Feldrain leerten. Wir kamen gut vo-

ran und hatten dabei unseren Spaß, wären da nicht die zu großen 

Arbeitsstiefel an meinen Füßen gewesen. Ich saß also wieder auf 

dem Rahmen der Walze und ließ beide Füße vor dem Walzenprofil 

auf dem Ackerboden schleifen, bis eine der zackigen Scheiben mei-

nen Stiefelabsatz krallte und mich zu Boden riss. Noch im Fall 

drehte ich mich so, dass ich mit dem Rücken zu Boden ging und die 

Walze über meine Beine bis auf meinen Unterleib fuhr. Ich schrie 

wie am Spieß und Günter stoppte sofort, legte den Rückwärtsgang 

ein, überlegte kurz um dann den Schalthebel wieder in Leerlaufpo-
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sition zu bringen - mein Glück! Mit einem Sprung hüpfte er vom 

Bulldog und begann an mir zu ziehen. Ich versuchte mit meinen 

Händen die Erde links und rechts von mir weg zu schieben um aus 

der Falle heraus zu kommen. Alles vergebens. Dann sah ich wie 

Günter sich das hochgestellte Eisenrad an meiner Seite packte und 

die schwere Ackerwalze soweit anhob, dass ich mich darunter her-

ausschlängeln konnte. Eine Weile lag ich auf dem Boden und rieb 

mir meine Beine und den Bauch, als wir von Weitem einen blauen 

VW-Bus, gefolgt von einer großen Staubwolke sahen und sofort 

wussten, dass ist mein Petter, Günters Vater Werner, der uns kon-

trollieren kam. Jetzt nur nichts anmerken lassen, sonst gibt es Är-

ger. Werner war mit unserer Arbeit zufrieden und fuhr des Wegs. 

Ich legte mich am Feldrain ins Gras und wartete bis Günter den 

kleinen Rest des Ackers fertig gewalzt hatte. Danach fuhren wir 

nach Hause, aber niemand erfuhr von diesem Missgeschick!. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Wenn auch Sie sich noch an historische Ereignisse, wahre Geschichten und lusti-

ge Erzählungen, die sich hier bei uns in Eschbach/Ts. zugetragen haben, erin-

nern, dann reichen Sie sie für kommende „Eschbacher Geschichten“ Broschüren 

bei uns ein. 

Dabei sind den Themen keine Grenzen gesetzt. Ob aus dem Privatleben oder der 

Dorfgemeinschaft, jede Erzählung ist es wert, niedergeschrieben und archiviert 

zu werden.  

 

Weiterhin suchen wir für das Eschbach-Archiv Originaldokumente, Zeichnungen, 

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

trägt. 

 

Ansprechpartner: 

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



34 

 

 
 
Herausgeber: 
Verein Eschbacher Ortsgeschichte 
 
Titel - Ausgabe: 
Eschbacher Geschichten  2/2019 
 
Gestaltung der Broschüre: 
Ronald Löw, Vorstandsmitglied  und Archivar 
Verein Eschbacher Ortsgeschichte 
E-Mail:   verein-eschbacher-ortsgeschichte@gmx.de 
 
Impressum: 
Verein Eschbacher Ortsgeschichte, 1. Vorsitzender Reiner Holl 
Hohlstraße 22, 61250 Usingen-Eschbach, Telefon: 06081-3881 
E-Mail:   vorstand@verein-eschbacher-ortsgeschichte.de 
 
Quellenangaben für die verwendete Bilder und 
Dokumente:  
Für alle Bilder, Grafiken und Dokumente/Erzählungen in dieser 
Broschüre liegen Einwilligungserklärungen zur öffentlichen Nut-
zung vor. 
 

1. Stadtarchiv Usingen 

2. Eschbach Archiv (Verein Eschbacher Ortsgeschichte) 
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Danke an dieser Stelle für die eingereichten Erzählungen.  
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