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1514 Älteste Bildkarte mit Kettern-Eschbach 
 
Die sehr gut erhaltene Bildkarte im Format 57 mal 29 cm ist in 

schwarzbrauner Farbe auf gelblichem Papier mit sicherem Stich 

gezeichnet. Sie war der Forschung bisher völlig unbekannt. Schon 

auf den ersten Blick erweist sie sich als ein Geschichtsdokument 

allerersten Ranges für das Usinger Land, das bei näherer Betrach-

tung eine Fülle neuer Erkenntnisse zur Geschichte unserer Heimat 

vermittelt. 

 

Zur Entstehungszeit der Bildkarte. 

Wie so vieles, was uns an archivarischen Schätzen aus der Vergan-

genheit überliefert ist, so geht auch die hiermit erstmalig der       

Öffentlichkeit vorgestellte Bildkarte auf einen Streitfall zurück. 

 

In der Mitte der rechten Kartenhälfte findet man die Worte: 

„Strittig gewesene Äcker“.  

 

Eschbacher und Usinger hatten sich um einige Ländereien und die 

Abgaben davon gestritten. In dem obengenannten Aktenbündel fin-

det sich unter dem Datum Montag nach Judica (5. April) 1568 eine 

Einigung der streitenden Parteien durch den nassau-saarbrück-

ischen Amtmann Emmerich von Stockheim zu Usingen, der von 

den Sekretären Georg Buch und Magnus Koch unterstützt wurde. 

Bei dieser Vereinbarung wurde bestimmt, dass - wie bereits in einer 

Übereinkunft vom Dienstag nach Margarethentag (15. Juli) 1514 

festgelegt – die Usinger Abgaben von dem Gelände „hinter dem ho-

henbergk“ zu bekommen haben. Die Eschbacher, in deren 

„terminei“ (Gemeindebezirk) die Ländereien liegen, hatten das Ge-

lände „besamt“ (eingesät) und wollten keine Bedezahlungen leisten. 

Deshalb hatte eine Pfändung stattgefunden und die Usinger waren 

mit „Wehr und Waffen" dorthin gezogen. In der Karte berichtet der 

Eintrag „in causa spolii“ (Raubangelegenheit) in der Mitte der rech-

ten Hälfte darüber.  
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1514 Älteste Bildkarte  mit Kettern-Eschbach 
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In einem undatierten und leider auch unvollständigen Schreiben 

der Gemeinde Eschbach, dass man auf das Jahr 1589 ansetzen 

kann. wird darüber geklagt, dass die Usinger zum zweiten Mal mit 

Wehr und Waffen Eschbacher Vieh verdrängt und für 150 Gulden 

Schaden angerichtet haben. Am 31. Mai 1591 führte der Usinger 

Amtmann Reinhard von Schletten eine neuerliche Einigung der 

streitenden Parteien herbei: 

Die Eschbacher mussten Abgaben (Bede] von den Landstücken 

hinter dem Hohen Berg zahlen. Wurde das Geld fällig, sollte zur 

Zahlung durch die Glocke gerufen werden. Doch Klagen und Wi-

derklagen gehen weiter. 1592 werden die Ratspersonen Hen Oden-

weller und Abraham Schlosser und die Bürger Franz und Andreas 

Wicht aus Usingen zu weiteren Verhandlungen vereidigt, und aus 

der klagenden Gemeinde Eschbach müssen Velten Haidt, „Jacobs 

Peter“, Jorg Becker und Mebs Wagner die Schwurhand heben. Das 

letzte Schreiben in diesem Streit datiert vom 4. April 1594, in dem 

es heißt, dass Zeugen aus Eschbach im Rathaus zu Usingen erschei-

nen sollen. Danach reißt die Überlieferung in dieser Sache ab. 

1551 Jagd auf eine Sau 
(Aus der Dorfgeschichte von Wilhelm Becker 3) 

 

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 Wildschwein sei erwähnt.  

 

Ein Bauer von Cratzenbach, genannt der Jungmann, hatte den Jä-

germeister des Grafen Wilhelm in Dillenburg angezeigt, er hätte 

mit 40 Hunden am Cratzenbacher Stein ein Schwein angehetzt.  
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(2) 

Der Gegenstand des Streites wird wohl auf dem Schloss zu Weilnau  

verzehrt worden sein. 
 
Der Jägermeister weist die Anklage als eine Lüge zurück. Ich will 

beweisen, so erklärt der Jägermeister, mit der ganzen Kellerei Kam-

berg, auch mit denen von Riedelbach, 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 Lau-

ker Mark hinten an dem hohen Berg bei Ketzern-Eschbach und an 

dem Berg liegen geblieben. 

Ist der Glöckner von Eschbach, sobald er die Hunde und Sau ver-

nommen, dazu gekommen, er hat sie aber nicht allein angreifen 

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 Wild-

schwein nach Neuweilnau aufs Schloss fahren. Er selbst ist mitge-

ritten. 

 

Graf Philipp III. antwortet: Die Hirten 

von Eschbach hätten 4 ihrer Hunde an 

ein Schwein gehetzt, im Eschbacher 

Feld, und es auch gefangen. Dieses 

Schwein werde er auch nicht herausge-

ben, er glaube auch nicht mit seinen Vet-

tern darüber in Streit zu geraten. 
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De Kouhkaaf 

(von Emil Winter) 

 

Dem Fritz seun Voatter verkääft e Kouh, 

neuschierich wej immer, guckt`s Fritzche zou. 

 

De Kouhkääfer woar en oarg Gescheiter, 

e däht nit drängele, nit haste. 

E guckt de Kouh ins Maul un en die Aache, 

un däht se üwwerall betaste. 

 

Zoum Schluss, do streichelte noch soacht 

De Kouh de Bauch un aach de Memm, 

doas mächt der met suu zoart un suu bedoacht, 

trotz seine gruße, braare Hänn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Woarim“, freht do de Kloa, domet harre doch seu Last. 

„hot alleweil der Mann dej Kouh su oabgetast?“ 

Seun Voatter klärt en off: "Meun Boub, doas mächt mer suu. 

Wer haut e Kouh dout kaafe, der greift se richtich oo.“ 

 

Su circa vejer Woche später koam 

de Kloa ganz offgreht ins Feld gelaafe: 

„Komm Voatter ganz schnell met mir hoam, 

de Nochber will die Mamme kaafe!“ 
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(4) 

(2) (2) 

(2) 

1680 Eine Bauernhochzeit aus alter Zeit. 
(Aus der Dorfgeschichte von Wilhelm Becker 3) 

 

Man schrieb das Jahr 1680. Von einer Hochzeit aus jener Zeit, von 

einer Bauernhochzeit mit Hindernissen, bei der es Strafe kostete, 

will ich erzählen. 

Verordnung/Einschränkung der Gästezahl bei Hochzeiten. 

 

Die Hochzeit fand hier im 

Gasthaus "Zum goldenen Lö-

wen“ statt. Viele Gäste waren 

geladen und auch erschienen. 

Alles war in froher Laune. Den 

vollen Schüsseln und den Krü-

gen wurde fleißig zugespro-

chen. 

Die Dorfmusikanten spielten 

auf und Alt und Jung drehten 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 wa-

ren fünf Tische mit je zehn Gästen zugebilligt worden. Aber es wa-

ren weit mehr Gäste und viel mehr Tische vorhanden, denn es war 

eine richtige Bauernhochzeit. 

“Ob sie sich wohl für Herrn und Edelinge hielten, frug der 

Schultheis in strengem Ton" Einreden galten nicht, die Strafe wur-

de 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 Wor-

te laut. Doch bald setzte sich die frohe Hochzeitsstimmung wieder 

durch, und der Zwischenfall war bald vergessen. 
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Wu de Deiwel naut firtig bringt, 

do scheckt der ea ahlt Frau hi! 

 

Dieses Sprichwort finden wir in unserem Volksmund. 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. Dem 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 Teu-

fel 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 Tages 

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 Schuhe, wel-

che ihr der Teufel versprochen. Auf dem Heimweg 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 reichte 

sie über den Bach mit den Worten: Mit dir will ich nichts mehr zu 

tun haben. Dir traue ich nicht, Du bist noch über mir und noch ge-

scheiter wie ich. 

 
Und daher das Sprichwort:  

 
Wo der Teufel nichts fertigbringt, da schickt er eine alte Frau hin. 
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Greudonnerstag-Eier 
(Erzählung von Cäcilie Arnold) 

 

Im letzten Jahrhundert hatte wohl jeder im Dorf ein paar Hühner. 

Selbst wer keine Landwirtschaft betrieb, hielt sich ein paar Hühner 

in einem Holzschuppen, in dem auch Platz für ein Hühnernest war.  

Meine Großeltern hatten in den „Schlinkergärten“ einen Garten, 

der zur Hälfte für Hühner und deren Hühnerstall abgeteilt war. 

Fast jeden Tag mussten wir die Eier von dort holen. Die eingesam-

melten Eier vom Gründonnerstag wurden besonders gekennzeich-

net und aufbewahrt.  

Nach alter Tradition wurde am Ostersamstag frisch gebackenen 

Hefekuchen mit guten Butterstreuseln verzehrt. Dieser wurde dann 

zusammen mit den gekochten Greudonnerstag-Eiern am Oster-

sonntag gegessen. Man glaubte dadurch bei der schweren Arbeit in 

der Landwirtschaft vor einem Leistenbruch verschont zu bleiben. 

Vielleicht half auch nur der Glaube daran. Noch heute ist es in 

manchen Familien üblich, am Ostersonntag das Osterfrühstück mit 

Streuselkuchen und gekochten Eiern zu beginnen – wohl be-

komm´s. 

1830 Das Handwerk in Eschbach 

(Aus der Dorfgeschichte von Wilhelm Becker 3) 

 

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 Jahrhundert (Aus rauhen Bruchstei-

nen). Nicht weniger alt ist das Schuhmacherhandwerk, kurz Schus-

ter genannt. Diese Beschäftigung 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.  
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1848 Deutsche Revolution  
(Aus der Dorfgeschichte von Wilhelm Becker 3) 

 

(In der Kirchenchronik finden wir hier sehr wenig aufgezeichnet. 

Am Rande steht, man lasse sich erzählen. Der damals hier amtie-

rende Pfarrer Dickmann, war begeisterter Freiheitsredner. In welch 

guten Einklange er mit der Gemeinde stand, ein Beispiel: 

Die Gemeinde hatte eine Gratifaktion 100 Gulden aus der Gemein-

dekasse für den Pfarrer Dickmann beim Herzog nachgesucht, wur-

de aber abgelehnt. Der Pfarrer Dickmann wurde später noch ein 

tüchtiger Arzt.) 

Bis zum Jahre 1850 war hier ein Gemeindebackhaus. Da wurde die 

erste Bäckerei 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 Nummer. Wer Zahn-

schmerzen hatte, ging bei diesen guten Mann. Mit einer Beißzange 

bediente er sich dabei. Und ein Mundwerk hatte der alte Mann. Er 

wusste alle Neuigkeiten, wusste auch Hausrezepte. Unerwähnt soll 

aber Gesang und Dorfmusik nicht bleiben. Schon im Jahre 1839 

waren aus unserm Dorfe Vereinsmitglieder in Mainz anlässlich der 

Einweihung des Gutenbergdenkmals. Lehrjungen aus weitem Um-

kreis haben hier gelernt. Stellmacher u. Schreiner haben sich auch 

traditionell zweijahrhundert erhalten. Die Maurer u. Zimmerleute 

wanderten oft zwei Stunden auf die Arbeitsstätte. Frau Musik ist 

auch erblich im Dorf vertreten. Die Eschbacher Dorfkapelle im wei-

ten Umkreis bekannt. Wenn dieselbe heute noch ihre alten Tänze 

spielt am Reichsender z.B.: „Es geht nix über die Gemütlichkeit“ 

kommt es einem in die Beine. 

Schuhmachermeister Störkel erhielt 1950 eine Ehrenurkunde: 100 

Jahre Schuhmachermeister in der Familie. 
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Hören wir nun, wie ein alter Mann, der jene Zeit miterlebte, erzähl-

te: 

Das wirkte wie ein Pulverfass in Deutschland, als Lois Philipp ge-

stürzt, die Republik in Frankreich proklamiert war. Brausende Frei-

heitslieder erfüllten unsre Dorfstraßen und Wirtslokale. Auf dem 

freien Platz vor der Kirche versammelte sich das ganze Dorf. Pfar-

rer „Dickmann” hielt eine Ansprache, welche sehr begeistert aufge-

nommen wurde. Der alte Mann erzählte diese Begebenheit so be-

geistert als erlebte man diesen Jubel und Begeisterung mit. Eine 

Bürgerwehr wurde gegründet. Auf der Pess wurde exerziert. Kom-

mandant war Anton Christian Russ. (Die große Trommel befand 

sich noch in meiner Schulzeit auf dem Rathaussaal;) Polizei war 

keine mehr. Schultheis Schmidt legte sein Amt nieder. Der Bürger-

meister Born wurde gewählt. Pfarrer Dickmann hielt auch begeis-

ternde 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 Aufhe-

bung der Reste der Chausee und Jagdfrohn-

den wie überhaupt der Dienstleistungen. 

 

Also brauchten wir Eschbacher nicht mehr 

zum Dickwurz setzen und Heumachen auf 

den Stockheimerhof. 
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1920 Eschbacher Metzger verhaftet 
(Aus der Dorfgeschichte von Wilhelm Becker 3) 

 
Im Sommer dieses Jahres geschah ein Er-

eignis, das nur möglich ist in so außeror-

dentlichen und aufgeregten Zeiten wie der 

gegenwärtigen. 

Am 26. Juni 1920 wurde Metzgermeister 

Jack von hier auf Veranlassung der Frank-

furter Landespolizei verhaftet und wegen 

Verdachts der „Schwarzschlächterei“ in 

das Gerichtsgefängnis nach Usingen geführt. 

 

Am folgenden Tag, einem Sonntag, erklang die Ortsschelle, und es 

wurde bekannt gegeben, dass eine Versammlung auf der Kreuzgas-

se stattfinden solle. Im Gottesdienst fiel mir auf, dass nur Frauen 

und keine Männer anwesend waren. 

 

In der Mittagszeit kamen die Männer singend von Usingen und 

führten den Verhafteten in ihrer Mitte im Triumph nach Hause. 

Sie waren nämlich, ungefähr 250 - 300, nach Usingen gezogen, ver-

handelten mit dem Landratsamt wegen Freilassung des Verhafte-

ten, zogen dann vor das Amtsgericht und befreiten dann, während 

eine Abordnung mit dem Amtsrichter verhandelte, den Verhafteten 

aus dem Gefängnis. 

Als einer der Täter, ja als Rudels Führer, musste sich nun der 2. 

Lehrer Heinrich Klamp verantworten. Er stand zuerst vor der Straf-

kammer, die sich für unzuständig erklärte und die Sache an das 

Schwurgericht verwies. 

Hier wurde Klamp freigesprochen, womit die „Eschbacher Revol-

te“, die ein ziemliches Aufsehen erregt hatte, ihren Abschluss fand. 

 
                                                          Niedergeschrieben von Pfarrer Gottwald - 

                                                                       in der Eschbacher Kirchenchronik 

 



15 

 

1927 Einrichtung einer Schwesternstation 
(Erzählung von Cäcilie Arnold) 

 

Schon lange hegten die Eschbacher Bürger den Wunsch nach einer 

Schwesternstation hier im Dorf. So tagten der Gemeinderat und der 

Frauenverein am 10.10.1928 und beschlossen, eine solche Einrich-

tung zu fördern. Michelbach sollte hier mit einbezogen werden. 

Nach längeren Gesprächen und Verhandlungen kam man zum Er-

gebnis, dass die Einrichtung dann eine kirchliche Station unter dem 

Vorsitz des örtlichen Pfarrers zum Zweck der Betreuung und Ver-

sorgung von Kranken sein sollte. Der Pfarrer, zusammen mit dem 

Frauenverein sollte mit dem Diakonissen-Mutterhaus in Bonn um 

eine entsprechende Anstellung sprechen. 

Allen Einwohnern von Eschbach und Michelbach, unabhängig von 

ihrer konfessionellen Zugehörigkeit, sollte die Schwesternstation, 

durch Mittel des Haushaltsplanes der ev. Kirchengemeinde, durch 

Zuschüsse des Stadt Usingen und durch Spenden der Einwohner 

beider Gemeinden finanziert, zur Verfügung stehen.  

Bereits seit 1927 hatte Schwester Maria Minor aus Miehlen vom 

Diakonissen-Mutterhaus Bad Ems in Eschbach Kranke betreut. 

Dies kam durch die Verbindung zum Usinger Krankenhaus. So ent-

schied man sich, Schwester Maria in den Dienst der Gemeinde-

schwester zu berufen. Mit einem festlichen Gottesdienst am 1. De-

zember 1928 hielt Schwester Maria Minor ihren Einzug in Esch-

bach, und erhielt im Haus des „Anschiks Paul“ eine Wohnung, die 

durch Spenden bereits eingerichtet war. 

Am 15.04.1934 verließ Schwester Maria Eschbach. Ihr folgte 

Schwester Änne Finger aus Köln, die in Eschbach herzlich begrüßt 

wurde. 

1935 - ein schwerer Verlust: Am 13.12. verstarb Schwester Änne im 

Mutterhaus Bad Ems, nach einer Blutvergiftung, die sie sich im 

Dienst zugezogen hatte. Einige Frauen und Männer aus Eschbach 

nahmen an der Beerdigung in Bad Ems teil. 
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(2) 

1936 wurde die Station von Schwester Hedwig Herz übernommen, 

die anfangs nur vorrübergehend, dann aber doch in einem festli-

chen Gottesdienst in den festen Dienst der Gemeindeschwester ein-

geführt wurde. 

Bereits nur ein halbes Jahr später traf das Mutterhaus in Bad Ems 

die Entscheidung, dass Schwester Hedwig durch Schwester Agnes 

Tinsen abgelöst werden sollte. Am 16. August 1936 wurde Schwes-

ter Agnes in Eschbach eingeführt. 

Man dachte auch in dieser Zeit an Schwester Luise Roth, die im Bad 

Emser Mutterhaus eingekleidet wurde. Sie hatte sich als erstes 

Eschbacher Mädchen den schönen Beruf der Diakonisse erwählt. 

Für Schwester Agnes stand bei Familie Heinrich und Luise Bender 

in der Hohlstraße 11 eine Wohnung zur Verfügung. Jahre später 

fand ein Umzug zu Familie Roth auf der Kirchgasse statt 

(Elternhaus von Schwester Luise), heute Usinger Straße 8. 

Schwester Agnes fand schnell Kontakt in Eschbach. Sie versorgte 

besonders Kranke und alte Menschen und besuchte sie. Auch die 

Kinder waren ihr 

wichtig und so über-

nahm sie auch den 

Kindergottesdienst 

am Sonntag.  

Schwester Agnes 

sang sehr gerne und 

begleitete die Lieder 

auf ihrer Laute und 

dem Harmonium. 

Bald hatte sie eine 

Schar Mädchen um 

sich versammelt, denen sie das Gitarren spielen beibrachte.  

Zu besonderen Anlässen besuchte Schwester Agnes mit ihrer Grup-

pe und ihren Gitarren die Leute in Eschbach. Ganz besonders in der 

Weihnachtszeit besuchten sie Alte und Kranke.  
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(2) 

(2) 

(Schwester Agnes + Cäcilie Bubser (heutige Arnold) beim 

Hochzeitständchen für Herbert + Gudrun Jäger) 

In den Kriegsjahren kümmerte sich Schwester Agnes besonders viel um 

Familien, die viel Leid ertragen mussten durch den Verlust ihrer Lieben. 

Viele Menschen durfte Schwester Agnes auch auf ihrem letzten Weg be-

gleiten. Ein Gebet war für viele in diesen Tagen Trost und Kraft. Anfang 

der 70er Jahre, nachdem das Usinger Krankenhaus durch den Landkreis 

übernommen wurde, hat das Mutterhaus in Bad Ems die Schwesternstati-

on nicht mehr neu besetzt. 

Schwester Agnes kehrte nach vielen Jahren ihres Dienstes hier in Esch-

bach zurück nach Bad Ems ins Mutterhaus in den wohlverdienten Ruhe-

stand. 

Auf dem Schwesternfriedhof in Bad Ems fand sie ihre letzte Ruhe. Viele 

Eschbacher waren zu ihrer Beerdigung gefahren. 

In Dankbarkeit für den geleisteten Dienst erinnern sich viele Eschbacher 

und Michelbacher Bürger gerne an Schwester Agnes. 
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1952 Tante Lissis Brezeln 

(Aus einem Zeitungsbericht von 1952) 

 
Im Kindergarten Eschbach sind wieder 48 Kleine eingezogen. Am 

Montag war der Kindergarten in der Gemeinde Eschbach zum ers-

tenmal wieder bevölkert. Tante Lissi sammelte von der Bach bis zur 

Hohl und zur Schlink die jüngsten wegfähigen Eschbacher beiderlei 

Geschlechts, 48 insgesamt, an den Hoftoren ein. Damit öffnet sich 

einer der wenigen Erntekindergärten im Usinger Land wieder.  

Was sich hinter der von der Gemeinde aufgestellten Baracke tat, 

zeigte viel Idealismus der einstigen Frankfurterin Liesel Schmidt.  

Die Gemeinde war mit der Restfinanzierung der Schule derart be-

lastet, dass sie den einst gemeindeeigenen Kindergarten nicht mehr 

finanzieren konnte. Den arbeitsüberlasteten Frauen des großen 

Dorfes, vor allem den Bauernfrauen, wurde die Beaufsichtigung 

ihrer Kleinen zu viel, denn auch Landkinder wollten und mussten 

beschäftigt sein.  

(1952 Tante Lissi (Liesel Schmidt) in dem Baracken-Kindergarten) 
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Mit viel mütterlichem und fraulichem Idealismus sprang Tante  

Lissi dann in die Bresche. Sie baute im Vorjahr den Kindergarten 

wieder auf und aus. Diese Frau schaffte sogar mit den Zwei-Mark-

Monats-Beiträgen für jedes Kind Puppen, Plastilin, Bauklötzchen, 

Bälle und anderes Spielzeug neu an. 

Am Montag zogen die Kleinen wieder für die Sommer- und Herbst-

monate in der Baracke ein. Der Pensionspreis musste auf drei Mark 

im Monat heraufgesetzt werden. Ein Acker wurde als Tummelplatz 

für die Buben und Mädchen hinzugepachtet. Sie spielten, wenn es 

morgens kalt vom Buchstein ins Eschbachtal zog, an ihren kleinen 

Tischchen mit Klötzchen und lärmten laut, wenn Tante Lissi Ihnen 

Märchen erzählte. 

Drei Schaukelpferde waren unaufhörlich in Bewegung. Die waren 

derart gefragt, dass im Sattel zwei Kinder sitzen und auch an der 

hölzernen Schaukelrundung am Kopf und Schwanz des Pferdes sich 

zwei Kinder festhalten konnten. An diesem ersten Tag der neuen 

Kindergarten-Saison hatte Tante Lissi aber noch etwas ganz Beson-

deres für alle ihre Schützlinge bereit. 

 

Kurz vor Mittag brachte Bäcker Vogt zwei gro-

ße Körbe voll duftender Brezeln. So etwas Sü-

ßes, - ein klein wenig Zuckerbrot am ersten 

Tag - war nicht nur für die Schulneulinge, son-

dern auch für noch kleineren Kinder der Lock-

vogel, den Gang ins Paradies der Kinder und zur Tante Lissi einzu-

schlagen. 
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1954 Wie ich die Kirmes in Eschbach als 

Kerbebursch erlebte 

(Erzählung von Werner Pistor 2020) 

 

Immer am letzten Sonntag im Oktober begann die Zeit der Esch-

bacher Kerb. 1954, ich war gerade 18 Jahre, trafen wir, meine 

Schulkameraden, ich und etwa gleichaltrige Burschen aus Esch-

bach uns eine Woche vor der Kerb in unserem Stammlokal 

„Deutsches Haus“ beim Wilfried Lind und besprachen die Vorbe-

reitungen. 

Die wichtigste Frage war immer: Wer sollte der 1. Kerbebursch 

sein, der die Kerbefahne (eine Fahnenstange mit einem großen 

Tischtuch oder Bettlaken) trägt. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf 

„Morjehannese Herbert“ (Herbert Becker) aus der Bachstraße.  

Tage zuvor trafen wir uns mehrmals beim Lind, um den „Kerbe-

johann“ herzurichten. Das war immer eine Gaudi! In der Scheune 

wurde dem Johann das Leben eingehaucht. Mit einer alten, mit 

Flicklappen besetzten Hose, einer alten Jacke mit seitlichen gro-

ßen Taschen, Schuhen und Strümpfen entstand nach und nach 

der „Kerbejohann“ der mit Heu prall ausgestopft wurde. In die 

seitlichen Jackentaschen kam je eine Flasche Bier. Nun wurde der 

Johann auf einen alten Holzstuhl gesetzt und gut verzurrt, um ihn 

dann am Samstag vor der Kerb hoch oben in luftiger Höhe an der 

Kerbetanne zu befestigen. Eine ganze Woche reges Treiben um 

den Johann und mit viel „Traktoröl“ (schwarzer Schnaps). 

Am Samstag vor der 

Kerb wurde dann der 

Kerbebaum im Wald 

geholt. Am frühen 

Nachmittag zogen wir 

mit einem Langholz-

wagen, Sägen und Äx-

ten in den Eschbacher 

Wald. Mit von der 
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(2) 

Partie war Förster Kratz und 3 Flaschen „Traktoröl“. Wir fuhren 

durchs Dorf zum Maibacher Weg hinauf. An der Ruhebank am 

Waldrand angekommen stellten wir fest, dass das „Traktoröl“ auf-

gebraucht war. Wir schickten Heinz Bingel zum Lind um Nach-

schub zu holen. Eine kleine Drohung gaben wir Heinz mit auf den 

Weg: „Ohne Nachschub – kein Baum“! Wilfried Lind wusste wie es 

gemeint war und Heinz brachte das neue „Traktoröl“. 

Nun ging es weiter in den Wald. 

Hier fällten wir eine Tanne, luden 

sie auf unseren Spezialwagen und 

trafen zwischen 16:00 und 17:00 

Uhr auf der Kreuzgasse unter 

dem Jubel der Dorfbewohner ein. 

Jetzt begann die gefährlichste 

und schwerste Arbeit. Mit verein-

ten Kräften und dem „Traktoröl“ 

im Blut stellten wir den Kerbe-

baum vor dem „Deutschen Haus“ 

in der Wernborner Straße auf. Um ihn aufzurichten wollte ich über 

den Speicher aufs Dach. Um den Baum hochzuziehen, musste ich 

diesen Einsatz aber abbrechen, da das „Traktoröl“ nun seine volle 

Wirkung zeigte. Meine Kerbekollegen übernahmen diese Aufgabe 

und befestigten ihn und brachten den 

„Johann“ mit seinem Stuhl am oberen 

Endes des Baums in Stellung. Wie jedes 

Jahr wurde dabei die Dachkennel durch 

den Kerbebaum so demoliert, dass 

Wilfried Lind sie nach der Kerb wieder 

erneuert musste. 

 

Die Kerb beginnt! 

Wir trafen uns am Sonntagmittag nach 

dem Mittagessen beim Lind, um von hier durchs Dorf zu marschie-

ren. Vorneweg „Morjehannese Herbert“ mit schwenkender Kerbe-
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fahne, gefolgt von den Kerbebur-

schen mit der Musikkapelle. 

Nachdem wir mit dem Kerbezug 

zurückkamen, gingen wir alle in 

den Saal im „Deutschen Haus“. 

Hier spielte dann um 15:00 Uhr 

die Musik zum Tanze. Der erste 

Tanz war dem 1. Kerbebursch 

„Morjehannese“ vorbehalten, der 

sich eine Tanzpartnerin aussu-

chen durfte. Die Mädchen in unserem Alter waren knapp und saßen 

zusammen an einem Tisch. Wenn man eine zum Tanzen aufforder-

te, hatte sie meistens schon ein oder zwei Tanzvorbestellungen. 

Wir Kerbeburschen hatten unseren eigenen Tisch im Saal und es 

war Weinzwang. Somit wurde nach einigen Stunden die Reihe der 

leeren Weinflaschen immer länger. Abgerechnet wurde nach der 

Kerb und da kam eine prächtige Summe zusammen. Jeder der 

Kerbburschen gab seinen Anteil, dazu kam noch die Verlosung des 

Kerbtuches am Sonntagabend. Der Gewinn floss in den Geldtopf, 

wovon die Zeche bezahlt wurde. 

In diesem Jahr 1954 gab es einen besonderen Interessenten für das 

Kerbetuch.  Er versprach, wenn er das Tuch gewinnt, bekämen wir 

eine extra Spende. Das Kerbeschicksal war ihm gnädig und er zog 

die richtige Verlosungsnummer. Er bekam das Kerbetuch und ei-

nen Extratanz! Und Schreinersch Kurt (Metzger Kurt Müller) war 

glücklich. 

 

Es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt.  

Der Montag hatte kaum begonnen, da war auch schon der Früh-

schoppen an der Reihe. Man traf sich wieder beim „Lind“ in der 

Gaststube und im Kolleg. Das war meistens dem männlichen Ge-

schlecht vorbehalten und mit Musik ging dann ein schöner Tag und 

die Eschbacher Kerb zu Ende.  
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Ein kleiner Streich zur Hexennacht 

(Die Nacht vor dem 1. Mai) 
(Erzählung von Herbert Bettner) 

 

Anfang der 60er Jahre trafen sich die Eschbacher Jugendlichen 

immer am Wochenende im „Café“. (Ecke Kirchgasse / Hetzelgas-

se) . 

Wie es üblich war, tranken die jungen Männer hier Bier und flir-

teten mit den hübschen Mädchen aus Eschbach.  

Damals war das „Café“ ein 

beliebter Treffpunkt in 

Eschbach für alle jungen 

Leute, um sich für gemein-

same Unternehmungen zu 

verabreden. Damals hatte 

noch nicht jeder ein Auto 

und so fuhr man gemeinsam 

in einen anderen Ort des 

Kreises Usingen zu einer Kirmes, zum Jubiläumsfest eines Verei-

nes oder in der Faschingszeit zu einem Maskenball. 

 

Wenn die jungen Männer dann beim Bier zusammensaßen, wur-

de auch so mancher Streich ausgeheckt. 

Es war etwa zwei Wochen vor dem 1. Mai und die Runde überleg-

te, was wohl in diesem Jahr anzustellen wäre ohne großen Scha-

den anzurichten.  

Die jungen Männer hatten davon gehört, dass ein Eschbacher 

Landwirt große Probleme hatte, den Führerschein für den Traktor 

zu erhalten. 

Er musste sich wohl nicht ganz geschickt angestellt haben, denn 

er war schon vier Mal durch die Prüfung gefallen. 

Eine Woche vor dem 1. Mai erfuhr man, dass er endlich die Prü-

fung bestanden und den Führerschein in der Tasche hatte. 

Beim nächsten Treffen im „Café“ beschloss man, hinsichtlich die-
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ser Tatsache etwas zu unternehmen. So kann einer auf die Idee, 

man müsste doch die Eschbacher Bevölkerung jetzt warnen. Alle 

waren sich einig, dass dies ein guter Vorschlag war. 

Ein junger Mann, der gelernter Technischer Zeichner war, setzte 

sich zu Hause hin, entwarf und schrieb ein Plakat mit folgendem 

Wortlaut: 

„Ihr Leute sperrt die Kinder ein; 

der Oswald hat den Führerschein“ 

 

Die meisten Leute im Dorf wussten, wer gemeint war. 

Es konnten natürlich nicht mehrere Plakate angefertigt und an ver-

schiedenen Stellen im Ort aufgehängt werden. Einer aus der Runde 

hatte die Lösung und sagte: „Das eine Plakat ist ausreichend! Wir 

hängen es an der Milchsammelstelle in der Borngasse auf!“ 

 

Alle Eschbacher Bauern kamen jeden Tag zwei Mal zur Sammelstel-

le, um ihre Milch abzuliefern. So hatten viele Leute die Gelegenheit 

diese „Nachricht“ zu lesen.  

 

Tagelang war diese Plakataktion Dorfgespräch und somit ein voller 

Erfolg für die jungen Leute. Jeder wusste, wer gemeint war und 

schmunzelte über diesen gelungenen Streich. 

Die Eschbacher fragten sich natürlich, wer das Plakat aufgehängt 

hatte. 

Es kam nie heraus wer die „Übeltäter“ waren.  

Mit dieser Aktion wurde werder Schaden angerichtet, noch sonst 

etwas Übles getan und alle hatten ihren Spaß. 
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Eschbächer Feuerwihr 

(Häusersch Karin verzehlt) 

 

Heut will ich euch emuhl was verzehle, von de ale Eschbächer Feu-

erwihr. Wißt ihr, ihr Leut‘ iwwerall off de Welt gibt’s Schlauberjer, 

dei ach dann noch en Ausweg wisse, wann an gewehnliche Sterbli-

che die Flint schunn ins Korn geworffe hot. Ihr kennt doch all des 

Sprichwort: 

„Dumm dirf mer sei, awwer se helfe muß mer sich wisse!“ 

 

So Kerle, off die des zutrefft, find mer nit nur inner de Prominenz 

von der mer jeden Dog in de Zeitung liest, im Radio hirt oder im 

Fernseh‘ sieht. Na su Gescheire gebts bei uns aach! 

 

Ich will euch emuhl en Fall verzehle, wo so en Schlauberjer drinn 

virkimmt. Gebt emouhl ocht: 

Es sein jetzt schunn a pur Jehrche her, doa hatte die vo de Eschbä-

cher Feuerwihr Generalversammlung. No ja, die offizielle Punkte 

woarn schnell vegässe – un mer ging zam gemietliche Dal iwwer, 

bei dem die Schobbe gebaaft wern. De Habtmann vo de Wihr, en 

murts Kerl, vom ale Schrut un Korn, wankt schunn e bißche un 

doat grood a Red redde: 

„Koameroade – Männer, vo de Wihr, wern me unserer Gemoa 

emouhl weise, woas mer fier Kerle sei, woas in uns steckt, wie 

schlochkräftig unser Wihr iß, wie“ . . .  

De Habtmann wird plötzlich innerbroche: „Feueralarm! Es brennt 

in Michelbach“, daut aner durch de Soal greische. Do woarf sich de 

Habtmann in die Broast, wischt de Bierschaum vom Schnurrboart 

un säd: „Männer vo de Wihr, alleweil hoat unser Stunn geschlo! 

Jetzt is so weit! Trinkt aus – undann nix wie dro! Alles anab zom 

Spretzehaus! Mir musse als irschte am Brandherd soi! En woas ich 

noch soa wollt: Macht schnell es brennt!“ Woi die Wihr beim 

Spretzehaus versammelt woar, merke die Männer, das se de Schlis-

sel vergesse hun. De Habtmann säd: „Adur, laaf bein Nachtwäch-
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ter un holl de Schlissel!“ De Adur saust ab, als wanns im soi Läwe 

ging. Woi e endlich sereck koam, ging de Schlissel nit ins Schloß, 

weil die Kinn beim spille des Schlisselloch mit Dreck zougeschmiert 

harre. 

„Adur“ befohl de Habtmann, „du mußt nochemoal bein Nacht-

wächter laafe. Sei Fraa soll der a Hurnoahl gewwe, daß mer de 

Dreck ausem Schlisselloch gigse konne. Un was ich noch sa wollt: 

Mach schnell, es brennt!“ In Schwaß geboad kom de Adur ogelaafe 

un broacht die Hurnoahl. Dann hun se mit vereinte Kräfte de Dreck 

ausem Schlisselloch gestoche, des Dor offgerisse, das Ding ge-

schnappt, un in am Galopp gings ab noch Michelbach. Kurz vierm 

Wald vo Michelbach rifft de Habtmann: „Des ganze haaalt! Mer 

wolle irscht amoahl verschnaufe, des mer fresch o de Brandstell 

okomme!“ 

Die Männer bleiwe stieh, un butze sich die Drobbe vo de Stirn. Of-

femouhl säd de Alfred: „Ei ihr Leut, de Schloag solls huolle, mer 

hun ja de falsche Löschwaa genomme!“ De Schreck woar gruß! 

Jetzt hun se irscht gemerkt, des se in ihrer Rasch statt de Spretz de 

Dreschwaa gegriffe harre, der im Spretzehaus newe de Spretz 

stann. De Habtmann säd: „Männer vo de Wihr! Nur ruich Blout! 

Sofort sereck un die Spretz gehuollt, ihr Osse! Mir wolle noch rette, 

woas noch se rette is!“ Un ab gengs zom Doaf, de Dreschwaa sereck 

un die Spretz geschnappt un im Trabb noch Michelbach gerast oh-

ne se raste – wie se do okoame, woar des Feuer schunn aus. 

Die Blamasch woar gruß un leiß dem Habtmann koa Rouh. 

 

Suwoas dirf de Wihr nit 

nochemouhl bassiere. Dorim 

ließ e die Männer vo de Wihr 

zom nächste Mittwoch zon 

ner Versammlung sesamme-

ruffe. „Männer vo de Wihr“, 

säd de Habtmann, „Männer 

vo de Wihr, woas uns om 
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Sonndog bassiert is, doat unserm Ruf bawahrische Obtroag! Mir 

musse als schloagkräftig Wihr om Brandplatz erscheine, solangs 

noch brennt! Doas is en Befehl! Wai mer uns im vorliegende Fall 

aus de Affär zäihe wolle, waas ich jetzt noch nit, owwer als irsch-

tes ordne ich hiermit“ . . . Mitte im Wort stockt dem Habtmann de 

Atem! Er traut seine Ohrn nit. „Feueralarm! Es brennt bei Gäuls-

hannese“ rift de Wirt in die Versammlung. Dem Albert leuchte die 

Aache. Er säd: „Männer vo de Wihr! Koameroade! Es brennt im 

aigene Dorf! Jetzt kimmt die Stonn der Bewährung! Jetzt konne 

mer alles wirrer gout mache, woas mer om Sonndog in Michel-

bach verbatzt hun. Alles sofort ons Spretzehaus. Lui, du läfst zom 

Nachtwächter un hälst de Schlissel – un vergess mer in Gotteswel-

le die Hurnoahl nit! Un was ich noch soa wollt: Mach schnell, es 

brennt!“  

Alles doad wie am Schnirsche klabbe. Die Männer rase noch ham 

un dun die Uniformreck un die Helme o – un wie se zom 

Spretzehaus kome, woar de Lui mit de Schlissel schon do. Es woar 

gout, deß er die Hurnouhl mitgebrocht hat, denn tatsächlich – des 

Schlisselloch woar schunn wirrer mit Dreck zogeschmiert. Alles 

ging wie de Blitz. De Dreck araus, de Schlissel eninn, die Dir offge-

risse un . . . do stanne die Osse! Se harre die Spretz in Michelbach 

gelasse! 

De Habtmann säd: „Männer jetzt hästs owwer gelaafe! Alles offem 

schnellste Wäg noch Michelbach un die Spretz gehollt. Un was ich 

noch soa wollt: Eilt euch, ihr wisst, des er langsam seid, es 

brennt“! Die Wihr is noch Michelbach gerannt. Doch wai se bei Bal-

wersch kome, wu se die Spretz stih geloasse harre, hat de Spretze-

waa nur noch drei Rerrer. Dem Bauer woar doags iwwer beim Mist-

fahrn e Road gekracht un do hat der gedocht - Mächst der a Road 

aus de Spretz eraus, die stieht ja doch nur dorimm. Die Männer vo 

de Wihr hun den Bauer gesucht, der woar offem Feld. Dem Mann 

des Road vom Waa gerobbt und eins, zwei on die Spretz mondiert 

un ab im Eilmarsch noch Eschbach. Owwer wie se on die Brandstell 

kome, woar des Feuer aus! Gewirrer – doas woar owwer irscht a 
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Blamasch! De Habtmann fand koa Rouh. E woar emouhl de Verant-

wortliche fier die Wihr un e mußt en goure Ruf aach im Intresse vo 

de Gemaa wirrer herstelle. Oawer wai? 

Samsdog moije wie e beim Oaschick woar, ließ e die Säh falle un 

säd: „Es wird e außerordentlich Katastrofeversammlung ennbe-

ruffe, un de Gemaaroad wird mit inberuffe. Vielleicht kreie mer 

dann aach e neu Spretzehaus, in dem nur die Spretz un nit der 

Saudreschwaa stieht“. Gesaad – gedoh! De Kernne-Schneirre muß 

ausschälle – un om Owend woar dann aach alles vollzählich veträ-

re: Bojemaster, Habtmann, Gemaaroad un die Männer vo de Wihr. 

De Habtmann doat sich nit schiniere, die ganz Blamasch 

nochemoahl offsedesche. Es wurd hin- und herberaare un iwerlegt, 

was se mache wiern, um die Wihr noch schlockkräftiger se mache.  

Schließlich wurde einstimmig neue Stadude beschlosse, die unner 

annerem folchende drei Paragrafe mit offgenomme wurde. 

Erschtens: Jeder Feuerwihrmann von Eschbach hot ab sofort a 

Hurnoahl bei sich se führn, em Fall, daß wirre Dreck im  

Spretzehaus-Schlisselloch iß. 

Zwodens: Außerm Dreschewaa wird das linke Hinnerroad a raus 

genomme, daß es ka Verwechslung mi gebt un mer beim schiewe 

vom Waa schunn merkt, ob mer aach die Spretz erwischt hot oder 

nit.  

Drittens: Es wird e neu Spretzhaus gebaut, un das kimmt ziemlich 

noh on die Brandstell! 

 

„So, Männer vo de Wihr“, säd de Habtmann, „un wanns wirrer 

brennt, kann ich alle Koameroade nur roare: Macht schnell, 

wenns brennt, kimmts off die Männer vo de Wihr o! Wanns uns nit 

geb, ihr Männer vo de Wihr, dann wirsch nit wert, das es brenne 

det. Prost off unser schloagfertig Wihr, ihr Männer, Prost off uns 

Kerle“! säd de Habtmann un dann dere se gehirich ihren grußen 

Brand lösche! 

 

Das konnte se! 
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Mein Buchfinkenland 

 

Wenn der Buchfink flötet im Taunusland, 

wenn die Amsel trillert am Usastrand, 

wenn im Winde wogt die junge Saat, 

ja, dann denk‘ ich bei mir:  

Meine Heimat ist hier, alle Sorgen hol‘ das Laad. 

 

Von dem Buchsteinfelsen auf luftiger Höh‘, 

bis zum Feldberg hin ich die Heimat seh‘, 

durch die Wiesen schlängelt sich mein Pfad, 

ja, dann denk‘ ich bei mir: 

Meine Heimat ist hier, alle Sorgen hol‘ das Laad. 

 

Wenn am Hirschsteinslai in dem Buchenwald, 

wenn am Erlenbach hell das Echo schallt, 

wenn am Weilbach schwappt das Mühlenrad, 

ja, dann denk‘ ich bei mir: 

Meine Heimat ist hier, alle Sorgen hol‘ das Laad. 

 

Unser Taunus wird auch die Höh‘ genannt, 

doch bei uns heißt‘s nur unser Buchfinkenland, 

nun da weiß ich weiter keinen Rat, 

ja, dann denk‘ ich bei mir: 

Meine Heimat ist hier, alle Sorgen hol‘ das Laad. 

 

Wenn dereinst ich dann von euch allen schied, 

und der Buchfink schmettert noch immer sein Lied, 

nur für mich ist dann es ja zu spät, 

ja, dann denkst du bei dir: 

Seine Heimat war hier, alle Sorgen holt‘ das Laad. 

 
                                                                                                          (Dr. Th. Geisel) 
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Liebe Eschbacher, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

In der Broschüre „Eschbacher Geschichten“ 

veröffentlichen wir immer einen kleinen Teil an 

Geschichten und historischen Ereignissen, die 

wir in unserem Archiv gesammelt haben. 

 

 

Wir tragen alle Erzählungen, Dokumente aus alter Zeit, Geschich-

ten, Gedichte, Lieder und Zeichnungen zusammen, um sie der 

Nachwelt zu erhalten. Dazu sind vor allem die privaten Fotos und 

Unterlagen (z.B. von Taufe, Hochzeit, aber auch aus dem Berufsle-

ben) sehr wichtig, weil sie zusammengesehen einen Einblick in un-

ser Dorfleben wiedergeben.  

 

In zeitraubender Arbeit werden alle uns zur Verfügung gestellten 

Unterlagen mit höchster Achtsamkeit behandelt, alle Originale 

eingescannt, archiviert und dem Besitzer wieder zurückgegeben. 

(Die Originale werden ausschließlich vom Archivar, Ronald Löw, 

gesichtet und bearbeitet.) 

 

Tag für Tag sind wir auf der Suche nach alten Geschichten und 

Unterlagen aus längst vergangener Zeit. Desto älter die Unterla-

gen sind, umso mehr fügt sich das Eschbachbild zusammen. Dabei 

sind den Themen keine Grenzen gesetzt. Ob aus dem Privatleben 

oder der Dorfgemeinschaft, jede Erzählung ist es wert, niederge-

schrieben und archiviert zu werden.  

 

 

Ansprechpartner: 

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

 

Ronald Löw 
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