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Bahn frei-Kartoffelbrei… 
(Erzählung von Karin Angele) 

 
Dezember 1960. In den letzten Tagen hielt der Winter in Esch-

bach Einzug. Die Dächer, Felder, Wiesen und Straßen waren mit 

einem dicken Weiß überzogen. Es schien, als ob unser Dorf unter 

einer Puderzuckerhülle schlummerte. 

Wir Kinder waren froh darüber, denn jetzt konnten die Schlitten 

aus den Schuppen geholt, die Kufen mit Kernseife eingerieben 

werden und los ging es auf die Piste. 

Kleine Gruppen trafen sich auf der Kreuzgasse, um dann gemein-

sam mit den Schlitten im Schlepptau die Obergasse hinauf in 

Richtung Michelbach zu stampfen. 

Manche drehten ihre Schlitten auf halber Höhe der Michelbacher 

Straße, die anderen gingen bis zum Waldrand um von hier Tempo 

in Richtung Eschbach aufzunehmen. Es wurden auch Bobschlit-

ten aus mehreren Einzelschlitten zusammengestellt. Die Rodler 

stellten bis zu zehn Schlitten hintereinander, verzurrten sie mit 

Stricken und/oder fixierten sie mit Bohnenstangen. Der vordere 

Schlitten diente zum Lenken, auf dem letzten Platz saß der Steu-

1941_Weisel, Ilse Müller,-?-,Elli Jack  
Michelbacher Straße 

1955_Brigitte+Hans Gruhn  
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ermann mit einer langen Stange. Er hielt den Bob in der Spur. Das 

klappte nicht immer, und so kam der eine oder andere Bob auch 

mal ins Schleudern oder kippte sogar um.  

 

Alle Schlittenfahrer stellten sich neben dem Bob auf, packten das 

Gefährt mit den Händen fest an, liefen los und sprangen bei genü-

gend Fahrt auf die Sitzflächen. Ich saß hinter dem Jungen, der den 

Lenkschlitten bediente. Mit unserem Bob-Ruf:  

 

„Bahn frei – Kartoffelbrei – und Würstchen dabei“! 

 

fuhren wir in die Obergasse ein. Es war eine große Gaudi und man-

che der Bobs fuhren über die Kreuzgasse hinweg bis in die Unter-

gasse. 

1942_Schlittenfahrt auf dem Schlag 



6 

 

Der Schlittenknast 

(Erzählung von Wolfgang Pauly) 

 

Winter in Eschbach hieß, rodelfrei auf den Dorfstraßen. Die weiße 

Pracht deckte Eschbach in eine kalte Hülle. Auf der Obergasse 

tummelten sich alle Nachbarskinder und rückten der verschnei-

ten Straße mit den Schlitten, Skier und Gleiteisen auf die Pelle. 

Wir fuhren kreuz und quer vom Denkmal kommend die Obergas-

se hinunter und nahmen dabei die ganze Straßenbreite in An-

spruch. Jeder, der noch mit einem PKW die Dorfstraße in Rich-

tung Michelbach fahren wollte oder musste, hatte große Schwie-

rigkeiten auf dem mittlerweile glatten und eisigem Untergrund 

voranzukommen. 

Dann gingen die ersten Beschwerden bei meinem Opa, dem da-

maligen Bürgermeister „Wilhelm Schmidt“ ein und er reagierte 

prompt. 

Er bestellte den Dorfpolizisten „Herrn Saueressig“ ein und befahl, 

alle Schlitten die er auf der Obergasse zu greifen bekommt, zu 
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konfiszieren. 

Der Polizist Saueressig walltete seines Amtes und ging auf die Jagd. 

Ich weiß heute nicht mehr wie viele Schlitten er zu meinem Opa, 

dem Bürgermeister brachte, aber die Scheune füllte sich rasch. Es 

dämmerte bereits als ich vor unserem Hoftor auf ein Nachbarmäd-

chen traf. Die hat mich so bekniet und sagte: „Du musst jetzt die 

Scheuer aufmachen, wir brauchen die Schlitten wieder“. So habe 

ich die Scheune aufgemacht und sie hat die Schlitten wieder her-

ausgeholt. Aber, was mir danach passiert ist, weiß ich nicht mehr! 

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

Die neuen Schuhe zur Konfirmation 
(Erzählung von Cäcilie Arnold) 

 

Ich hatte Konfirmation am 30. März und wie es so üblich war, gab 

es auch neue Schuhe. Ich bekam Wildlederschuhe, ich war so 

stolz. Als ich am 30. März morgens aufwachte, lag Schnee in 

Eschbach. Meine Mutter sagte dann, dass ich die neuen Wildle-

derschuhe nicht anziehen kann, denn es würde ja durch den 

Schnee einen Wasserrand an den neuen Schuhen geben. Ich sagte 

dann ganz enttäuscht: „Mama, wenn ich die Schuhe heute nicht in 

die Kirche anziehen darf, bleibe ich daheim.“ Wir haben hin und 

her geschwätzt, aber ich habe nicht aufgegeben. Da ist meine Ma-

ma auf die Idee gekommen: „die „Neckels Rosel“ ist voriges Jahr 

konfirmiert worden und die hatte Lederschuhe. Kannst du viel-

leicht ihre Schuh anziehen?“ Daraufhin sagte ich: „Zu meiner 

Konfirmation will ich diese Schuhe nicht, die ziehe ich nicht an, 

ich bleibe dann zu Hause“.  

Na ja, lange Rede kurzer Sinn, meine Mutter sagte, sie hole jetzt 

die Schuhe bei der Rosel, die sollte ich dann anziehen. Ich wollte 

ja nicht ungehorsam sein und habe die Schuhe von der Rosel an-

gezogen. Nach der Kirche bin ich sofort heim und habe die Schu-

he ausgezogen und gleich meine neuen Wildlederschuhe angezo-
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gen. 

Es war ja üblich, dass man mit den Konfirmanden später einen 

Rundgang gemacht hat. Wir waren dann bei der Rosalinde (Lotze) 

und wir mussten die Treppe hinauf, es gab ja überall zu essen und 

zu trinken. Tja, und wie wir die Treppe wieder hinunter-gehen woll-

ten, blieb ich mit dem Absatz hängen und der Absatz von den neu-

en Schuhen war ab. „Ach du liebe Zeit, die neuen Schuhe!“ Also, der 

Absatz war ab!  

Ich bin nach Hause gegangen und habe zu meiner Mama gesagt: 

„Guck einmal, was mir gerade passiert ist“. Sie sagte: „Das macht 

nichts, geh‘ zu Jäger‘sch, lasse die Schuhe da, der macht dir den 

Absatz wieder dran“. So haben wir es dann auch gemacht. 

Schlittschuh- und Schlittenfahrten  

(Erzählung von Gerhard Ernst) 

 

Die Winterzeit war für uns Kinder immer eine schöne Zeit. Die 

Freude war groß, wenn zwei schwarze Pferde durch die Straße lie-

fen und ein V-förmiges Gerät hinter sich herzogen. Dies war der 

örtliche Schneepflug mit dem der gefallene Schnee zur Seite ge-

schoben wurde. Für heute war somit das Schlittenfahren nach der 

Schule gesichert. 

In den Wiesen wurden die Wassergräben, die mit Wasser gefüllt 

waren gestaut. Das Wasser welches über die Wiesen floss gefror zu 

einer großen Eisfläche. Hier konnte ohne Risiko Schlittschuh gelau-

fen werden. Leider konnte man mit den damaligen Schlittschuhen, 

die an die Schuhe geschraubt wurden, keinen Axel oder Tulup 

springen. 

Zum Schlittenfahren benutzten wir lange Stangen zum Lenken. Ich 

hatte das Glück, dass meine  Oma die Bohnen selbst im Garten 

züchtete. Dazu waren lange Stangen notwendig an denen die Boh-

nen ranken konnten. Opa war dafür verantwortlich, dass immer 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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genügend Stangen vorhanden waren. Leider musste er oft im Früh-

jahr einige Verluste feststellen. Die  Schönsten wurden zum Schlit-

ten lenken benutzt, leider gingen auch einige entzwei. Ich habe 

auch meinen Freund Walter  (die Freundschaft besteht heute noch) 

damit versorgt, denn er hatte keinen Vater mehr, der war schon im 

Krieg gefallen. 

Beim Schlittenfahren hatten wir zwei Bahnen. Eine führte über ei-

nen Hohlweg in einem alten Baumstück (Roppsal). Hier war das 

fahrerische Können gefragt. Auch Rennen wurden veranstaltet. Ich 

hatte einen leichten und wendigen Schlitten, mit dem ich einige 

Rennen gewonnen habe. 

Die andere Schlittenbahn befand sich auf einer Landstraße. Es war 

eine sehr lange gerade Abfahrt ca. 2 km. 

Hier wurde meisten mit dem Bob gefahren. Der bestand aus meh-

reren Schlitten die fest miteinander verbunden waren und zusätz-

lich mit den Bohnenstangen stabilisiert wurden. Der erste Schlitten 

war beweglich, somit konnte man den Bobschlitten lenken. Auf den 

ersten Schlitten wurde der kleinste Mitfahre gesetzt. Hinter ihm saß 

der Steuermann. Das anstrengendste war der Aufstieg zum Start-

punkt. An manchen Tagen hatten wir Glück, wenn sich für damali-

ge Verhältnissen ein Auto näherte. Das beliebteste Auto war ein 

Dreirad der Marke „Tempo“. Die Geschwindigkeit dieses Fahrzeu-

ges war sehr gering, so konnte man sich hinten anhängen. Leider 

gab es dadurch Probleme mit der Weiterfahrt, denn das einzelne 

Vorderrad drehte durch. Das brachte dann den Fahrer auf den 

Plan, der mit aller Macht versuchte uns zu vertreiben. Wenn er nett 

war haben wir ihm durch schieben zur Weiterfahrt verholfen. 

Mit zunehmendem Alter wurden die Fahrten in die Abend- bis 

Nachtstunden verlegt. Hier kam es natürlich auch zu gemischten 

Fahrgemeinschaften. Dabei hat man sogar engeren Kontakt zu der 

Damenwelt aufnehmen können. 

Der Weg war lang und die Fahrt viel zu kurz. 
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Die Oma und die Ofenmäuse 
(Erzählung von Karin Angele) 

 
Ich habe einen kleinen Bruder, der ist früher nie nach Hause ge-

gangen, der ist immer erst heimgegangen, wenn es dunkel war 

und ich musste immer los und musste ihn suchen, um ihn heim 

zu holen. Und des Urs war immer im Unterdorf, der war immer 

weit fort. Jedenfalls an diesem Tag war er auf der Schlittenbahn 

und kam nicht heim.  

Als es schon dunkel war, hatte ich ihn endlich gefunden und da 

lief er ganz breitbeinig, da er sich in die Hose gemacht hatte. Es 

hat lange gedauert bis ich meinen Bruder daheim hatte. 

Nachdem wir dann nach Hause gekommen sind, hatte die Oma 

den Ofen in der Küche an. Sie hatte die Backofentür aufgemacht 

und wir haben die Füße hineingestellt, damit sie wieder warm 

wurde. Vorher hatte unsere Oma die Äpfel in den Ofen gelegt, die 

Bratäpfel waren fertig und wir durften die Äpfel essen. Die Oma 

hat aber nicht das Licht in der Küche ange-

macht, sie hat es ausgelassen und von dem 

heißen Ring des Ofens spiegelte sich das 

Licht an der Decke. Die Oma sagte dann, 

wir sollten ganz leise sein, denn dann wür-

den wir die „Ofenmäuse“ hören. Das Holz 

im Ofen hat so gequietscht und das waren 

die Ofenmäuse. Die Oma hat uns dann 

noch gruselige Geschichten erzählt und hat 

es in der Küche weiter dunkel gelassen. Das war wunderschön.  

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

23.02.1909_Rodelbahn Michelbach-Eschbach 
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1948 - Die Spinnstub 
(Erzählung von Irmgard Löw) 

 
Wir waren 14 oder 15 Jahre alt und wie immer im Winter trafen 

wir uns zur Spinnstub. Jedes Mal bei einer anderen Person aus 

unserer Gruppe.  

Dieses Mal waren wir bei der Ekke Irmgard - die war an der Rei-

he. Ich kam hier oben von der Gasespitz (Obergasse) herunter 

und dann ging`s schon los. 

Es kam die Kellersch Elli dazu, die Schwarzsches Irene, die Bä-

ckerfritze Irma, die Schmidtlepse Lotti und dann noch die Bür-

germeistersch Erika. Zusammen gingen wir zu Ekkes. 

Da haben wir gestrickt und erzählt, gelacht und ein Likörchen ge-

trunken und um 10 Uhr abends haben wir Schluss gemacht. Zu-

sammen, wie wir kamen, gingen wir Richtung Obergasse und als 

wir an die Bachstraße kamen, wurden wir bombardiert mit 

Schneebällen. Die jungen Kerlchen hatten auf uns gewartet bis 

wir vorbeikamen und haben uns beworfen. Und das hat weh ge-

tan, denn der Schnee war nass und schwer. Wir haben uns so 

schnell es ging in Bürgermasters gemacht. Da haben wir in der 

Küche gesessen und hatten Angst nach Hause zu gehen. 

Dann hat Erka gesagt, der Apa, (so nannte Erka ihren Opa) der 

muss mit euch gehen. Apa hatte schon im Bett gelegen. Er stand 

auf und zog sich an und ging mit uns vorne raus zur Kirchgasse. 

Bei Lotzefritze ist er stehen geblieben und hat laut gerufen: 

„Alleweil ist Schluss, ihr Bube geht jetzt heim!“ Die Kerlchen ha-

ben dann auch keine Schneebälle mehr geworfen. 

Fröhlich lachend liefen wir die Kirchgasse hoch, die Kerlchen ha-

ben uns noch nachgepfiffen, bis plötzlich eine Hoflampe anging, 

eine Haustür aufgerissen wurde und da hat die Hofmännches 

Frieda in der Tür gestanden. Beide Arme in den Seiten gestemmt 

und hat herübergerufen: „Was ist denn das für eine Zucht? - Ist 

unsern Schlöffel auch dabei?“ Nun ja, er war ja dabei. Es war ja 

der Hofmännches Ernst. Dann sind wir weiter, und jeder ist Heim 
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gegangen. Ich war mit Apa alleine noch übrig. Da hat dann Apa ge-

sagt: „Ich geh jetzt noch mit dir bis zum Katzoff, dann muss du al-

leine weitergehen, ich friere – ich muss Heim, ich habe eiskalte Bei-

ne, ich habe keine Strümpfe an“. Gut, Apa ist nach Hause gegangen 

und ich bin alleine die Obergasse hoch. Zuhause gab es natürlich 

nochmal „Zirkus“, weil ich zu spät kam. Aber es war doch schön. 

Kadoffelkrebbel un Ebbelbrei 
(von Reiner Holl) 

 

De Opa sitzt am Iibsche un raacht sei stinkisch Kliibsche. 

Die Katz, die leijht em uff de Fiiß, do drauße is des Wedder miis. 

 

Me maant die Welt wollt unnergeh. Schon dachelang nix wie Ree. 

Es wird aach gaanit hell. Die Leut`- die laafe schnell. 

 

Uff de Strooße do sinn grad Pitsche wie e Waacherad. 

Willste enibber - mußt de hibbe, sonst bleib lieber dribbe. 

 

Die Oma scheelt für die Kadoffelkrebbel vorneweg die Ebbel. 

Dann mescht se nebebei erst emool de Ebbelbrei. 

 

Un wenn die Pann rischdisch brozzelt un die Krebbel sinn verhoz-

zelt 

kimmt noch Zucker obbedruff, dann giiht dir gleisch de Maache 

uff! 

 

Für so e guudes Hausmannsesse kannste glatt e Kotlett vergesse! 

Ei - billisch is es noch debei „Kadoffelkrebbel un Ebbelbreí“. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Schnee von der Straße räumen 
(Erzählung von Margot Becker) 

 

Es war nicht immer der Schneepflug, der die Straßen nach Esch-

bach vom Schnee befreit hat. Im Dorf wurde dann ausgeschellt, 

dass aus jedem Haus eine Person mit einer Schippe an die Kirche 

kommen sollte. Die „Eschbacher Mannschaft“ schaufelte so bis an 

die „Ziegelhütte“, von der anderen Seite schippten die Wernbör-

ner. Und nach Usingen haben die Eschbacher bis zum 

„Heljestock“ Schnee 

geschippt, von der an-

deren Seite dort schau-

felten die Usinger. 

 

Auf der Kirchgasse war 

Treffpunkt und dann ist 

geschaufelt worden. 

Das war früher so, auch 

beim Heu machen und 

Ochsenheu machen. 

Einmal waren die Leute 

mit den ungeraden 

Hausnummern dran und einmal die mit den geraden Hausnum-

mern. 

Zu den Hausnummern ist zu sagen, dass früher die Häuser in 

Eschbach durchnummeriert waren. Es fing im Unterdorf bei 

„Goilshannesse“ (neben der  alten Schule) an, über die Bachstra-

ße, durch die Hohlstraße, Borngasse, runter auf die Bachstraße, 

die Kirchgasse hinauf, immer eine Hausnummer nach der ande-

ren. So kam es, dass einmal die Bewohner mit den geraden und 

ein anderes Mal die mit den ungeraden Hausnummern aufgeru-

fen waren. 
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Das Christkind kommt - Weinachten 1939-1941 
(Erzählung von Werner Pistor) 

 
Wie jedes Jahr wurden Anfang Dezember bei uns die Weih-

nachtsplätzchen gebacken. Ich glaubte da noch fest an das Christ-

kind. Es wurde mir immer erzählt, wenn abends der Himmel rot 

schien, backe das Christkind die Weihnachtsplätzchen in großer 

Zahl. Diese legte sie dann in einen großen Korb, der auf geheim-

nisvoller Weise verschwand – also versteckt wurde. 

Mein Petter „Oaschicks Otto“ wohnte zu dieser Zeit auch noch bei 

seinen Eltern, also meinen Großeltern und hatte das Versteck mit 

den Weihnachtsplätzchen entdeckt und sich über Tage davon be-

dient, sodass kurz vor Heiligabend noch einmal Nachgebacken 

werden musste. Da die Hühner in den Wintermonaten keine Eier 

legten und diese dann knapp waren, wurden während der Lege-

zeit die Eier gesammelt und in Löschkalk eingelegt, um sie so für 

Monate haltbar zu machen. Kurz vor Weihnachten brachte dann 

das Christkind unseren Weihnachtsbaum und stellte ihn heimlich 

im Wohnzimmer auf. Hinter verschlossener Wohnungstür ge-

schah geheimnisvolles Treiben. Mir wurde gesagt, dass das 

Christkind nun den Weihnachtsbaum schmücke. Da im Wohn-

zimmer keine Heizung war, wurde der rote Kaminofen mit Säge-

mehl befüllt und nachmittags angezündet, damit es bis zur Be-

scherung angenehm warm im Zimmer wurde. Danach ging mein 

Opa „der alte Oaschick“ noch mal zum „Katzoff“ in die Kneipe um 

einen Schoppen zu trinken. Endlich war es soweit. Die Wohnzim-

mertür wurde aufgeschlossen und ich durfte hinein. Das Christ-

kind hatte die Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet und das 

Zimmer leuchtete gemütlich und warm im Kerzenschein. Meine 

Augen strahlten in diesem großen Moment vor Ehrfurcht und 

Freude. Wir saßen gerade zusammen am Wohnzimmertisch, als 

ein helles Glöckchen läutete. Die Zimmertür ging langsam auf 

und das Christkind betrat den Raum. Wir begannen einige Weih-

nachtslieder zu singen und anschließend musste ich dem Christ-

kind ein Gebet vortragen: 
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„Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm“! 

Jetzt wurden endlich die Weihnachtsgeschenke verteilt und mit 

Ungeduld packte ich meine Päckchen aus. Zuerst bekam ich einen 

großen Teddybären auf vier Rädern, dann noch eine Achterbahn 

mit zwei Autos. Die Achterbahn wurde dann sofort auf dem Wohn-

zimmertisch aufgebaut, damit ich spielen konnte. In der Mitte der 

Bahn stand eine Ampel mit grün und rot blinkenden Lichtern und 

die Autos fegten über die Strecke. Die Spielfreude war nicht all so 

groß, als eines der Autos vom Tisch abstürzte und kaputtging.  

Auch meinem großen Teddybären ging es nicht besser. Unser Hund 

„Spitz“ entwickelte sich zum Jagdhund und riss dem Bären den 

Bauch soweit auf, dass die Holzwolle herausfiel. Oma nähte dem 

Bären später den Bauch wieder zu. 

Das Christkind verabschiedete sich und ging. Kurze Zeit später kam 

Opa die Tür herein. Ich flüsterte heimlich zu meiner Oma: „Das 

Christkind hat dieselbe Stimme wie Opa“! Sie lächelte. 

An diesem Abend wurden noch einige Fotos gemacht bevor es dann 

zu Bett ging. 

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

Das Schneehaus 
(Erzählung von Werner Pistor) 

 
Sehr viel Schnee und kaltes Wetter brachte mich auf die Idee, ein 

Schneehaus zu bauen. Ein idealer Platz war schnell gefunden 

im Garten hinter der Scheune bei meinen Großeltern in der Ober-

gasse 112. Einige ältere Jungs und ich begannen mit dem Bau. 

Das Schneehaus wurde so groß, dass wir eine Bank und einen 

Tisch darin aufstellen konnten.  

Als es dämmerte, und die auf dem Tisch angezündeten Kerzen ein 

warmes Licht im Inneren abgaben, hockten wir gemütlich bei-

sammen und vergnügten uns. 
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Hoppes kleiner Dackel 
(Erzählung von Karin Angele) 

 
Früher gab es in Eschbach die „Spinnstub“, da trafen 

sich Frauen und Männer aus dem Dorf. Die „alte 

Weibsleut‘ haben gestrickt und die alten Männer ha-

ben ein bisschen dummes Zeug geschwätzt und 

Schnaps getrunken. 

Wir waren einmal in der Hohlstraße bei der Heide 

zum „Spinn geh‘n“. Es war Winter und wir waren hinten dem 

neuen Weg herunter gelaufen bis in die Hohlstraße. Auf dem Weg 

dorthin hat beim Hoppe der kleine Hund laut gegautscht und 

wollte heraus. Wir sind hinunter in die Hohlstraße, haben Kaffee 

getrunken und am Nachmittag, als es dann dunkel wurde, sind 

wir wieder nach Hause gelaufen.  

In der Zwischenzeit hatte es geschneit. An der Ecke der Hohlstra-

ße kam von oben herunter schon Hoppes Köter und hat laut geg-

autscht. Mein Vater (Häusersch Heinz) sagte: „Wartet mal, den 

kriege ich“. Er lockte den Hund an: „Komm‘ du nur her, komm‘ 

her“ und der Hund kam auch näher und näher. Auf einmal mach-

te mein Vater einen Schritt nach vorne und wollte den Hund 

schnappen, rutschte aber mit dem anderen Fuß fort und fiel voll 

auf den Dackel drauf. Der Hund hat vielleicht fürchterlich gekläfft 

und ist schnell zurückgelaufen nach Hause in den Hof, gautschte 

hinter dem Hoftor (in Sicherheit vor uns) laut weiter, aber er kam 

nicht wieder heraus. 

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

Winter 1962 
(Erzählung von Ortwin Ruß) 

 
Am 21. November 1962, es war der Buß- und Bettag, brach einer 

der kältesten und frostigsten Winter mit bis zu minus 15 Grad auch 

in Eschbach ein. Für uns Dorfjugend kam der dicker Neuschnee 
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gerade recht, um die Schlitten auf die Pisten zu bringen. Mit ein 

paar Kumpels und unseren Schlitten stampften wir durch den ho-

hen Schnee auf dem Feldweg in Richtung Sportplatz am Wald 

(heutige Hundeplatz). Das Schlittenfahren gestaltete sich allerdings 

durch die Schneeverwehungen schwierig, aber die benötigte Hilfe 

kam mit heulendem Motorgeräusch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Waltersch Ewald“ (Ewald Hofmann), der eine Baustofffirma in der 

Obergasse 114 hatte, kam gerade mit seinem Magirus-LKW aus der 

rückwärtigen Grundstücksausfahrt von seinem Baustofflager. Er 

zögerte nicht lange, uns mit seinem LKW eine feste Spur zu ma-

chen. 

So fuhr „Waltersch Ewald“ den Feldweg hoch in Richtung Sport-

platz und wieder zurück bis an die Plank Straße. Das wiederholte er 

einige Male bis wir eine feste und breite Schlittenspur hatten. Wir 

zogen unsere Schlitten mehrmals hinauf zum Waldrand um dann 

mit Tempo zurück zur Plank Straße zu rodeln. 

Der Winter dauerte bis zum 08. März 1963. Dann brach ein atlanti-

sches Tauwetter ein und beendete die über dreimonatige Frostperi-

ode. 
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Schlittenfahrt durch Eschbach 1945 
(Erzählung von Werner Pistor) 

 
 
In dieser Zeit wohnte ich noch im Elternhaus meiner Mutter bei 

meinen Großeltern. Im Schlafzimmer meiner Großeltern stand 

mein Bett, wo ich auch schlief. Es war anfänglich ein kalter Win-

ter ohne Schnee, bis eines morgens. Nach dem Erwachen ging ich 

sofort zum Fenster, machte es eisfrei und konnte dann auf die 

Straße schauen. Endlich Schnee! 

Das Milchauto, welches in Michelbach die Milch von der Sam-

melstelle holte, hatte schon eine Spur in den frischgefallenen 

Schnee gefahren, sonst fuhren hier zu dieser Zeit keine anderen 

Autos. 

Schnell zog ich mich an, es war noch vor der ersten Schulstunde, 

die um 08:00 Uhr begann. Ich nahm meinen Schlitten und lief 

die Obergasse hinauf in Richtung Michelbach. Auf halber Höhe 

der Michelbacher Straße, stellte ich meinen Schlitten in eine der 

festgefahrenen Schneespuren des Milchautos und schlitterte mit 

Karacho die Straße hinunter bis zur Obergasse 112. Ich packte 

den Schulranzen mit dem Frühstück auf den Rücken und lief nun 

rasch zur Schule. 

Nachmittags, nach der Schule traf ich mich mit meinen Schulka-

meraden und anderen Nachbarskinder zum Rodeln. Mühselig 

zogen wir unsere Schlitten aus Eschbach raus, hinauf bis zur 

Bergkuppe vor Michelbach. Zuerst fuhr jeder für sich selbst, 

dann aber stellten wir die Schlitten hintereinander, schoben zwei 

lange Stangen, die eine links, die andere rechts zwischen den Ku-

fen und der Sitzfläche, schnürten sie fest und fertig war ein lan-

ger Bob. Der vordere Schlitten diente zum Lenken. Umso mehr 

Kinder auf den Schlitten saßen, desto höher war die Fahrge-

schwindigkeit. Mit Tempo ging es dann wieder hinab nach Esch-

bach, über die Obergasse, an der Kirche vorbei bis in die Unter-

gasse. 
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Hin und wieder hatten wir das Glück, dass mein Petter „Oaschicks 

Otto“ mit seinen zwei Pferden und mit Schleppgeschirr in den Wald 

ging um Holz für Kriegszwecke nach Eschbach zu schleifen. Wir 

Kinder durften uns dann mit unseren Schlitten an das Schleppge-

schirr der Pferde hängen und wurden bis zum Waldrand vor Mi-

chelbach hochgezogen. 

Eishockey im Schwimmbad  
(Erzählung von Werner Pistor) 

 
Die Winter in den Jahren 1945 bis 1949 war noch kräftig und lange. 

Meine Schulkameraden, andere Dorfkinder und ich ließen uns im-

mer etwas Neues einfallen. So trafen wir uns auch am zugefrorenen 

Schwimmbad. Mit selbstgemachten Eishockeystöcken aus starken 

Heckenäste und einer leeren Blechdose oder einem Tennisball als 

Puck liefen wir durch Eschbach, vorbei am alten Wasserwerk hin-

auf zum Schwimmbad. 

 

Dann ging es aufs Eis. Es war immer eine große Gaudi und wir 

spielten und tobten bis in die Dämmerung. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Der dicke Wolf 
(Erzählung von Hannelore Vetter) 

 
Wie alle anderen Dorfkinder, fuhren auch wir mit unseren Schlit-

ten über die Straßen von Eschbach. Aber zuerst mussten wir un-

sere Schlitten mühselig von der Untergasse bis zur Michelbacher 

Straße schleppen. Wir stampften also in kleinen Gruppen durch 

Eschbach, hinauf bis zum Waldrand. Unsere pfiffigen Kameraden 

bauten nun einige Schlitten zu einem Bob zusammen, mit dem 

wir wieder ins Dorf zurück schlitterten. Durch die vielen Schlit-

ten, die über die Michelbacher Straße hinunter ins Dorf fuhren, 

wurde die Straße richtig glatt.  

Wieder einmal fegten wir gerade in die Obergasse ein, als vor der 

Kurve am Denkmal zwei Autos mit durchdrehenden Rädern ver-

suchten, den Berg hinaufzukommen. Wir schossen mit unserem 

Bob an den rutschenden Fahrzeugen vorbei bis in die Mitte der 

Obergasse. Hier trennten wir den Bob in einzelne Schlitten und 

zogen sie wieder hinauf zum Michelbacher Wald. 

Die Fahrzeugführer, beide Männer aus Michelbach, Herr Kan-

scher und Herr Sauerbrei ärgerten sich so sehr über die glatte 

Fahrbahn, dass sie die Polizei in Usingen alarmierten. 

 

Der für Eschbach zuständige Polizei-

beamter, Herr Wolf, der von allen 

nur „der dicke Wolf“ genannt wurde, 

strampelte unter größter, körperli-

cher Anstrengung mit seinem Fahr-

rad von Usingen nach Eschbach.  

 

Auf der Kreuzgasse tollten sich zur 

gleichen Zeit Eschbacher Buben und 

Mädchen im Schnee, als sie den Po-

lizisten sahen. Wir flogen gerade 

wieder mit unserem Bob in der 

Obergasse ein, als die Kameraden 
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auf der Kreuzgasse uns laut zuriefen:  

 

„Der dicke Wolf kommt“! 

 

Jetzt mussten wir schnell handeln. Wir nahmen unsere Schlitten 

und versteckten sie im Hof bei „Ousleppse“. 

Schnaufend stampfte „der dicke Wolf“ an Ousleppses Hoftor vor-

bei, die Obergasse hinauf zu den beiden Autofahrern und wir blie-

ben unentdeckt! 

Schlittenfahrt in der Eichelgass 
(Erzählung von Werner Pistor) 

 
Auch in der Eichelgass konnte man gut Schlitten fahren. Wo heu-

te die Fischweiher sind, hatten damals die älteren Dorflinder (14 

bis 15-jährige) die Wassergräben gestaut, sodass das übertretende 

Wasser bis zur Eschbach hinunterlief. Das Wasser gefror und es 

bildete sich eine große Eisfläche. Hierauf konnten wir nun Schlit-

tenfahren und Schlittschuhlaufen. 

An einem winterlichen Sonntag lief ich mit meinem Schlitten wie-

dermal zur Eichelgass. Hier trafen sich viele Dorfjungen und auch 

Mädchen. Jeder Bub wollte natürlich ein Mädchen als Mitfahre-

rin auf seinem Schlitten. Ich hatte ein Mädchen, ich weiß es noch 

ganz genau, sie hatte einen weißen Pullover an, und ich steuerte 

stolz meinen Schlitten über die Eisfläche hinunter bis zur Esch-

bach. Am Ende der Rodelfläche verwandelte sich das Eis in 

Schneematsch, was meinen Schlitten mit einem Ruck zum Stehen 

brachte und das Mädchen von der Sitzfläche riss. Sie landete un-

sanft und kopfüber im kalten Nass. Ihre Fahrt war hier zu Ende. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Schneeräumdienst oder der Boschlirre 
(Erzählung von Werner Pistor) 

 
Wenn es stark geschneit hatte und die Straßen zwischen Eschbach 

und Usingen und zwischen Eschbach und Wernborn durch strake 

Verwehungen unpassierbar geworden waren, mussten die Eschba-

cher Bürger ran. Für den Noträumdienst wurde die Eschbacher Ge-

meinde in zwei Hälften aufgeteilt. Die eine Hälfte, mit geraden 

Hausnummern, die andere Hälfte mit ungeraden Hausnummern. 

Durch die Bekanntmachung des Ausschellers musste sodann aus 

jedem Haus eine Person mit Schaufel zum Schneeräumen antreten. 

Anders war es bei wenig starkem Schneefall. Hier kam mein Petter 

„Oaschicks Otto“ ins Spiel. Er besaß einen selbstgebauten 

„Boschlirre“ (Bahnschlitten) der mit seinen 3-4 Meter Breite fast 

die ganze Straße einnahm. Mit seinen zwei Pferden zog er den 

„Boschlirre“, der aus starken, 50-60 cm hohen Bohlen gezimmert 

war, über die schneebedeckten Straßen. Für uns Kinder war es ein 

riesen Spaß auf dem „Boschlirre“ zu sitzen und als zusätzliches Ge-

wicht mitzufahren. 

Nicht nur die Ortsstraßen, sondern auch die Waldwege wurden von 

meinem Petter „Oaschicks Otto“ geräumt. Hierzu hatte er einen 

kleineren, selbstgebauten Schneepflug ähnlich dem großen 

„Boschlirre“. Die Räumung der Waldwege war notwendig, damit 

die „Holzmächer“ zu ihren eingeteilten Waldflächen kamen. Die 

gefällten Bäume wurden für Brennholz und als Grubenholz im 

Bergbau verwendet. 
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Der verärgerte Milchmann 
(Erzählung von Brunhilde Butz) 

 
Es waren kalte und schneereiche Winter hier bei uns in Eschbach. 

Die Straßen waren dick zugeschneit und wir hatten sehr großen 

Spaß. Vor unserem Haus in der Obergasse 112 bauten wir uns 

Rutschbahnen. Wir schlitterten mit unseren Winterschuhen solan-

ge auf dem frischen Schnee, bis es eine lange feste Bahn ergab.  

 

In dieser Zeit fuhr kaum ein Gefährt durch Eschbach. Nur verein-

zelt kam mal ein Bauer mit seinem Pferd oder Traktor mit Wagen 

langsam die Straße entlang, um den angesammelten Stallmist  

aufs Feld zu bringen. Aber da war noch der Milchmann, der täglich 

mit seinem Milchauto durch Eschbach fuhr. An einem Winter-

abend, es schneite kräftig, machten wir uns wieder eine Rutschflä-

che. Großzügig nahmen wir die Straßenbreite vor unserem Haus in 

Anspruch. Als es richtig dunkel war, holten wir heimlich kaltes 

Wasser und gossen es auf die harte Schneebahn. Kurz darauf wur-

den wir ins Haus gerufen. 

 

Am nächsten Morgen beendete ein heulendes Motorengeräusch 

meinen Schlaf.  Ich eilte zum Fenster und sah, wie der  

Milchmann versuchte seinen LKW die  Obergasse hinauf zu fahren. 

Das Milchauto schlitterte hin und her und die Reifen qualmten. Der 

Milchmann fluchte lauthals über die vereiste Fahrbahn. Ich lächelte 

still über unseren Schabernack.  
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Frühstück bei den Holzmächern 
(Erzählung von Werner Pistor) 

 
Als ich wieder einmal mit meinem 

Petter „Oaschicks Otto“ zu den Holz-

mächern in den Wald ging, hatten 

sie gerade mit dem Frühstücken be-

gonnen. Sie holten ihre Wurst und 

ihr Brot aus den Taschen, wickelten 

die Blut- und Leberwurst in Perga-

mentpapier und legten es zum Bra-

ten ins Feuer.  

Ich sagte zu meinem Petter: „Die 

verbrennen ihre Wurst, und ich habe 

Hunger“! Ein Lächeln zog durch die 

Runde und nach dem die Wurst gar 

war, gaben mir die Holzmächer ein 

Stück ab. 
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Der Winterabend 

(Gedicht von 1876 (Usinger Anzeiger)) 

 

Wie glücklich ist man in der Hütte, 

die draußen Eis und Schnee umfängt, 

indes aus ihrer warmen Mitte, 

ein froher Gang empor sich drängt! 

Wie flicht dann vor des Liedes Weise, 

der Winterabend hin im Kreise! 

 

So sitzt an seiner liebsten Seite, 

der biedre Lappe still vergnügt, 

und lacht des Schnee`s, der wild wie heute, 

um seine rauch`ge Höhle fliegt. 

Auch ihm flieht vor des Liedes Weise, 

der Winterabend hin im Kreise! 

 

Besonders lieb` ich`s, wenn beim heulen, 

des Sturmes, der durch die Wälder irrt, 

uns von Gespenstern, Wölfen, Eulen, 

und anderem Spuk berichtet wird. 

Davor, wie vor des Liedes Weise, 

flieht schnell der Abend hin dem Kreise! 

 

Beim Spinnrad sitzen dann die Frauen, 

die Männer sitzen hinter`m Glas, 

die jungen Dirnen aber schauen, 

mit Lachen auf der Burschen Spaß, 

und schnell flieht bei des Liedes Weise, 

der Winterabend hin dem Kreise! 
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Liebe Eschbacher, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

in der Broschüre „Eschbacher Geschichten“ ver-

öffentlichen wir immer einen kleinen Teil an 

Geschichten und historischen Ereignissen, die 

wir in unserem Archiv gesammelt haben. 

 

 

So auch die Broschüren der „vier Jahreszeiten“. Es sind die Ge-

schichten, die unsere Gäste beim Cafè Mundart erzählten. 

 

Im „Teil 1“ behandelten wir das Thema „Wintergeschichten“.  

 

Hier ein Dankeschön an alle Gäste vom Cafè Mundart, für die 

schönen Geschichten. Einen Dank an die helfenden Mitglieder die 

das Cafè Mundart organisierten, besonders aber an Denise Vetter, 

die alle Erzählungen mitschrieb. 

 

 

Neue Website! 

Mit interessanten Beiträgen und viele volkstümlich überlieferten 

Geschichten erstrahlt unsere neue Vereins-Website: 
 

www.verein-eschbacher-ortsgeschichte.de 

 

Ansprechpartner: Ronald Löw . Eschbach  . Tel. 06081-15514 

Ronald Löw 
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