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Erbacher Wiesenmarkt 2020
Es ist das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass der Erbacher Wie-
senmarkt und somit das wichtigste Event im Kalender der Erbacher ausfällt. Das Wies-
emaiktblättsche erscheint trotzdem und wird zusammen mit den Aktionen in der Innen-
stadt dafür sorgen, dass in der Kreisstadt Wiesenmarktatmosphäre aufkommt.
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Das größte Volksfest Südhessens 
muss zwar in diesem Jahr ausfallen, 
aber nachdem die Corona-Schutz-
maßnahmen gelockert wurden, dürfen 
wieder kleine Veranstaltungen bis 250 
Personen unter Einhaltung der Hygie-
neregeln stattfinden. 

Die Erbacher Kreisstadt hat sich des-
halb entschieden, drei kleine Highlights 
für ihre Bürgerinnen und Bürger zur 
Wiesenmarktzeit auszurichten. Der Zu-
gang zu den Veranstaltungen ist auf-
grund der begrenzten Teilnehmerzahl 
allerdings nur mit einer Eintrittskarte 
und erst ab 18 Jahren möglich. 

 

Kurioses, Lustiges und Nostalgisches  - 
eine Wiesenmarktzeitreise:  
Am 17. Juli und am 24. Juli findet in 
den Erbacher Markt- und Bierhallen 
jeweils eine kleine Zeitreise durch die 
Geschichte des Wiesenmarkts statt. An 
beiden Tagen beginnt um 19 Uhr die 
knapp 60-minütige Präsentation, bei 
der Tanja Lenz und Cornelia Fornoff 
allerlei Spannendes und auch Kurioses 
berichten werden. Die Teilnahme ist nur 
nach Anmeldung bei der Touristik-Infor-
mation im Alten Rathaus (Marktplatz 1, 

Veranstaltungen zur Wiesenmarktzeit in Erbach  

Tel.: 06062 6480, E-Mail: tourismus@
erbach.de) möglich. Im Kartenpreis 
von 10 Euro sind ein Getränk und eine 
„Wiesenmarktdudde“ enthalten. 

Konzert der Lustgartenspatzen  
Zum Abschluss der Wiesenmarktzeit 
wartet noch ein echtes Highlight im 
Schlosshof des Erbacher Schlosses: 
Die Lustgartenspatzen geben dort am 
26. Juli ab 19 Uhr ein Konzert. 

Auch diese 200 freien Plätze wurden im 
Doppelpack verlost und die Gewinne-
rinnen und Gewinner können sich am 
26. Juli am Veranstaltungsschalter für 
den Preis von 20 Euro ihre zwei Tickets 
abholen. Der Reinerlös kommt Erba-
cher Kulturprojekten zu Gute. 
 
Kleines Sommerfest im Schlosshof 
Am 18. Juli beginnt um 16 Uhr ein klei-
nes Sommerfest im Hof des Erbacher 
Schlosses. Um allen Erbacherinnen 
und Erbachern die Chance zu geben 
an der Veranstaltung teilzunehmen, 
wurden die rund 200 Plätze verlost. 

Die Gewinnerinnen und Gewinner soll-
ten zwischenzeitlich benachrichtigt 
worden sein.

Grußwort

Liebe Freunde des Eulbacher Marktes/
Erbacher Wiesenmarktes,

ein Jahr ohne Wiesenmarkt, das hat 
meine Generation noch nicht erlebt und 
ich möchte es auch nicht noch einmal 
erleben müssen!

Deshalb freut es mich um so mehr, 
dass trotz dieser nach wie vor undurch-
sichtigen Coronazeit versucht wird, 
unsere Bevölkerung zumindest einen 
Hauch von Wiesenmarktatmosphäre 
spüren zu lassen.

Die kleine Festschrift und der Anstecker 
sind ein Zeichen der Verbundenheit der 
Erbacher mit ihrem Fest.

Sicherlich wird es das eine oder andere 
Wiesenmarkttreffen geben. Dagegen 
ist nichts zu sagen, wenn man sich an 
die geltenden Coronaregeln hält.

Es geht eben nicht ganz ohne unseren 
Wiesenmarkt, deshalb werden wir alle 
hoffentlich 2021 diesen um so intensi-
ver und schöner feiern.

Bleiben Sie gesund!
Herzlichst Ihr

Eberhard Graf zu Erbach-Erbach

Mehr Platz für ein neues Zuhause!
Ob Neubau, Aufstockung, Anbau oder Ausbau,
bei Engelhardt-Haus sind Sie in jedem Fall richtig!

E. Engelhardt GmbH& Co. KG Hausbau
Werner-von-Siemens-Straße 40 • 64711 Erbach
Tel.: 06062-94020 • E-Mail: info@engelhardt-haus.de

www.engelhardt-haus.de
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Grußwort

Liebe Freunde des Wiesenmarktes,
Liebe Freunde der Stadt Erbach,
Liebe Freunde des Wiesemaikt-
blättschens,

unser aller liebstes Fest wurde, wie so 
vieles in diesem Land, Opfer des Co-
rona-Virus und den damit verbundenen 
Schwierigkeiten, die sowohl Privatper-
sonen, Gastronomen und Gewerbe-
treibende aber auch natürlich, wie im 
Falle des Wiesenmarkts, Schausteller, 
Fahrgeschäfte und Händler, betreffen. 
Diesen Personen möchte ich an aller 
erster Stelle viel Kraft und Zuversicht 
für die kommende Zeit wünschen und 
wünsche mir persönlich ein Wiederse-
hen im kommenden Jahr. Hoffentlich 
überstehen alle Schausteller diese 
schwierige Zeit.

Allen Erbachern wird mit dem Lock-
down und der Absage des Wiesen-
marktes quasi das Herz aus der Brust 
gerissen; ist doch der Markt das High-
light des Jahres eines jeden Erbachers.

Aber lassen wir uns damit die Laune 
vertreiben… ich sage nein. Das war 
und ist auch der Grund, warum das 
Wiesemaiktblättche trotz Corona-Krise 
auch in diesem Jahr erscheint. Wenn 
es dieses Jahr eben keinen Markt gibt, 

so gibt es nach den zahlreichen Lo-
ckerungen überall in der Gesellschaft 
wieder offene Biergärten,  offene Ge-
werbebetriebe und vor allem wieder 
Gastronomie.

Gerne unterhalte ich Sie auch in die-
sem schwierigen Jahr mit Informati-
onen rund um Erbach, zur aktuellen 
Lage und wie jedes Jahr mit „alten“ 
Geschichten. Im Fokus steht in die-
sem Jahr die Erbacher „Sprache“. In 
der letzten Ausgabe gab es sehr viele 
Diskussionen, was wohl welches Wort 
bedeutet. Dieses Jahr die Auflösung 
und dazu noch ein Rätsel um die Er-
bacher Mundart - ebenfalls  mit Bezug 
zum Wiesenmarkt.

Lassen Sie sich also, wo auch immer 
Sie gerade sitzen, für eine kurze Zeit 
entführen und genießen Sie hoffentlich 
friedliche und vor Allem gesunde Tage 
in Erbach und Umgebung.

Ich hoffe, dass wir uns alle im kommen-
den Jahr beim Erbacher Wiesenmarkt 
wiedersehen.

Ihr 
Tobias Stock

Korz gemeldt:

Fotos zum Werdegang des Erba-
cher Wiesenmarktes mit seinen 
Highlights - Ausstellung im 
im Erbacher Lustgarten 

Liebe Leser,

nichts hat mich auf dem letzten Wie-
senmarkt mehr gefreut, als die eifrigen 
Diskussionen um die Speisekarte, wel-
che ich im letzten Jahr abgedruckt hat-
te. Heute und hier (auch ohne Wiesen-
markt) die Erläuterungen/Übersetzung:

Abgschepptie - entrahmte Milch
Ballekläis - Knödel
Beern - Birne
Dupp Dupp - Kartoffeln werden in 
Kochsalz getupft
Erwes - Erbsen
Faazebeern - Brombeeren
Geräischdene - geröstete Kartoffeln
Gummern - Gurken
Hadelbeern - Heidelbeeren
Hambel - kleine Handvoll
Himmel un Erde  - Apfelmus und Kar-
toffelbrei
Hutzel - Dörrobst
Kanstrauwe - Johannisbeeren

Die Speisekarte oder des Rätsels Lösung

Keesmatte - Quark
Kneerzel - Brotanschnitt
Krusselbeern - Stachelbeeren
Koppche/Kroppe - Tasse/Kochtopf
Kumbche - irdener Topf
Ochseaag - Spiegelei
Oudewälder Blooe - Odenwälder Kar-
toffelsorte „Blaue“; blaugefärbte
Pätzekuche - Der Kuchenteig wird mit 
zwei Fingern gezwickt. In die Vertie-
fung wird Butter gefüllt. Beim backen 
entsteht ein brauner Überzug.
Rausgscheppte - Kartoffelbrei, der mit 
Butter abgeschmolzen wird.
Riwwelsuppe - Mehl und Eier werden 
als Suppeneinlage gerieben.
Rummelse - Dickwurzel
Semmede - aus Hirsekorn hergestellte 
kleine Semmelknödel
Scheppkichele - Teig wird in der Pfan-
ne geschöpft und zu kleinen runden 
Kuchen gebacken.
Kadoffelschnitz - Kartoffelstücke in 
purem Wasser gekocht  
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Der Maikplatzbrunne

Von Rektor Hans Müller

Vorm Schloß der schaine Brunne 
rauscht 
e altvertrautes Lied.
Ihm haww ich manchi Nacht gelauscht
un leise summt´ ich mit:
Ach, liewer Gott, wie dank ich deer,
daß ich en Loabser bin!
Erhalt doch des lieb Städtche meer
un aa moi Loabserin!
Ich kenn uff dere weite Welt
kao Flecksche, der mer sou gefällt.

Moi Modder is e Loabserkind,
moin Vadder is vum Eck,
un aa bei moine Kinner find´t
im Stammbaam ehr kaon Fleck.
Ich fahr uff moiner Luxusjacht
im blaue Mimlingstrom
un fraa mich an des Städtchens Pracht
sou macnhes Jährle schon.
Glaabt meer, zieht hier der Frihling oi,
dann is es scheener als am Rhoi!

Mißt ich mol einst vun Erbach fort,
mißt in die Fremde gäihn,
sterb ich hernocht vor Haomwäih dort,
kaon Mensch dutt mich verstäihn.
Kann ich kao Loarbserdeitsch mäih 
heern,
sou wärzig un sou warm,
e Keenigskron kennt ehr verehrn,
ich wär doch bettelarm.
Haww ich net viel – des is meer gleich,
bin glicklich in moim Loabserreich! 
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Metzgerei & Party-Service Klaus Kirchschlager
Dreiseetalstraße 38, 64711 Erbach / Dorf-Erbach

Telefon: 06062 2980 | Fax: 06062 26161 | Website: www.metzgerei-kirchschlager.de

KIRCHSCHLAGER

... mein Odenwaldmetzger

50 Jahre Metzgerei Kirchschlager

Ein Familienbetrieb mit 
Tradition! Gegründet 
1970, seit 2003 in zweiter 
Generation geführt.

Wie der Vater so der Sohn, 
vielleicht auch die Töchter 
– Klaus Kirchschlager in 
zweiter Generation in 
der Wurstküche! Und für 
Nachwuchs ist gesorgt! 

Unser Partyservice für 
Sie zum Geburtstag, zur 
Hochzeit oder einfach nur 
so zum feiern. Leckeres 
Essen, hausgemacht und 
doch elegant interessant, 
wie Sie es wünschen.

Wir freuen uns auf Sie, 
in der Metzgerei beim 
Wocheneninkauf, auf den 
kommenden Festen am 
Imbiss und natürlich auf 
Ihrem eigenen Fest mit 
unserem Partyservice.

Unser Fleisch für die 
mehrfach Prämierten 
Produkte kommt 
von der Bäuerlichen 
Erzeugergemseinschaft 
aus Schwäbisch Hall, 
Tierwohl ist da noch 
richtig groß geschrieben.

50 Jahre Metzgerei 
Kirchschlager in 
Dorf-Erbach. Vom 
Hausschlachter zum 
Meisterbetrieb!

47 Jahre Erbacher 
Wiesenmarkt und dieses 
Jahr leider Pause zum 
Engergietanken für 2021.

Sollte die Situation 
es zulassen gibt es 
am 04.09.2020 von 
10 bis 16 Uhr einen 
kleinen Kirchschlager-
Wiesenmarkt im Hof der 
Metzgerei.

Zum Anschauen und Erleben: Vom 17. 
– 26. Juli wird in Erbachs Innenstadt der 
typische Duft von gebrannten Mandeln, 
Crêpes oder Popcorn in der Luft liegen. 
Verteilt über das Stadtgebiet warten 
dann verschiedene Marktbeschicker 
mit ihren Köstlichkeiten auf, um Erbach 
und besonders die bis Ende Juli fertig-
gestellte Hauptstraße zu bereichern.  
 
Nostalgisch geht es im Erbacher Lust-
garten zu, in dessen Laubengang sich 
der Wiesenmarkt in Bildern bewundern 
lässt. Die verschiedenen Fotos zeigen 
den Werdegang des Marktes mit sei-
nen Highlights und laden zum Verwei-
len ein. 
 
Zudem werden viele Geschäfte der In-
nenstadt mit großen Deko-Herzen ge-
schmückt, und das eine oder andere 
Schaufenster wird mit historischen Pla-
katen ausgestattet, um so die besonde-
re Atmosphäre dieser Zeit zu erzeugen.
 

Ein wenig Wiesenmarktatmosphäre in Erbach  

 Wiesenmarkt im Wohnzimmer 
In der Erbacher Touristik-Information 
im Alten Rathaus finden Erbacherinnen 
und Erbacher ihre eigene Ausrüstung 
für das Wiesenmarktgefühl zu Hause. 
Die großen Deko-Herzen, die in den 
Schaufenstern der Geschäfte zu fin-
den sind, können dort ebenso gekauft 
werden, wie die traditionellen Wiesen-
markt-Ansteckherzen. Außerdem gibt 
es einen kleinen Loop-Schal mit Wie-
senmarktaufdruck sowie ein Wiesen-
markt-T-Shirt und Schmuck mit dem 
bekannten Riesenradmotiv. 
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Wir kommen wieder!Wir kommen wieder!
16.–25. JULI 2021
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Interview

Herr Dr. Traub, wie fühlt sich so ein 
Jahr ohne Wiesenmarkt an?
Es fehlt etwas! Ich bin kein gebürtiger 
Erbacher, aber für mich war die Ab-
sage des Wiesenmarkts ein schwerer 
Schritt! Wir haben so lange wie möglich 
an der Planung festgehalten, weil der 
Markt nicht einfach nur ein Fest in der 
Stadt ist, sondern alle Erbacherinnen 
und Erbacher auf diese zwei Wochen 
im Jahr hinfiebern.
 
Aber trotz Ausfall gibt es kleine Aktio-
nen in der Innenstadt. Warum hat sich 
die Stadt dazu entschieden?
Zum einen konnten wir so einigen 
Schaustellern, die sich in diesem Jahr 
in einer extrem schwierigen Lage befin-
den, die Möglichkeit geben, ihre Köst-
lichkeiten in Erbach zu verkaufen. Zum 
anderen natürlich, um über die Absage 
ein wenig hinwegzutrösten. Für uns 
stand immer fest, dass wir alle Möglich-
keiten, die im Zuge der Corona-Maß-
nahmen erlaubt sind, nutzen werden. 
Es soll wenigstens ein wenig Wiesen-
marktatmosphäre aufkommen – ganz 
ohne geht es nicht!

 
Wird das nächste Jahr schon geplant?
Wir sehen 2021 positiv entgegen und 
haben natürlich schon mit der Planung 
begonnen. Die Ausschreibungsphase 
ist bereits angelaufen.
 
Haben Sie noch ein Schlusswort an alle 
Freunde des Wiesenmarkts?
Machen Sie das beste aus diesem 
Jahr: Gehen Sie durch unsere schöne 
Stadt, kaufen Sie etwas bei den ver-
schiedenen Ständen der Schausteller 
und in unseren Geschäften und feiern 
Sie den Wiesenmarkt im kleinsten Kreis 
in unseren Gaststätten. 2021 sehen wir 
uns alle auf dem Wiesenmarktgelände 
wieder!



Erbacher Wiesemaiktblättsche    * * *    in der Corona-Krise 202012 13Erbacher Wiesemaiktblättsche    * * *    in der Corona-Krise 2020

Historisches
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Rezeptempfehlung: Michel´s „Leichte Sommerküche“ 

Geräuchertes Forellenfilet „Odenwäl-
der Art“ an Preiselbeer-Senfsoße mit 
Forellenkaviar und Röstbrot.

Geeignet als Vorspeise oder als kleines 
Gericht; Rezeptur für 4 Personen
Zubereitungsgrad: leicht  
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten

Zutaten:
4 St. Geräucherte Forellenfilets, 2 EL 
grobkörniger Senf, 2 EL Preiselbeeren, 
2 EL Crème fraiche, frische Kräuter 
(z.B. Dill, Petersilie, u. Basilikum), 1 kl. 
Gl. Forellenkaviar, 8 Scheiben Bauern-
baguette

Zubereitung:
Die Preiselbeeren durch ein feines Sieb 
streichen und mit dem Senf verrüh-
ren. Crème fraiche in einer separaten 

Schüssel glattrühren. Die Forellenfilets 
auf einem Teller anrichten (ggfs. etwas 
in Form bringen bzw. zurechtschnei-
den) und die Soßen dazu geben. Auf 
das Crème fraiche ein wenig Forellen-
kaviar geben, mit den frischen Kräutern 
garnieren (auf Wunsch evtl. mit Kirch-
tomatenscheiben ergänzen, um zu-
sätzlich etwas Farbe auf den Teller zu 
bringen).
Bauernbaguettescheiben in einer Pfan-
ne mit etwas Pflanzenöl u. Butter leicht 
bräunen. Die Scheiben auf Küchenpa-
pier etwas abtupfen und dem Gericht 
dann beifügen. 

Viel Spaß und guten Appetit!

Eine Empfehlung von Michael Eich-
horn, Restaurant im Gasthaus „Zum 
Hirsch“, Bahnstr. 2, 64711 Erbach



Erbacher Wiesemaiktblättsche    * * *    in der Corona-Krise 202016 17Erbacher Wiesemaiktblättsche    * * *    in der Corona-Krise 2020



Erbacher Wiesemaiktblättsche    * * *    in der Corona-Krise 202018 19Erbacher Wiesemaiktblättsche    * * *    in der Corona-Krise 2020

Dabbefang

Am eichene Schtammdisch hawwe 
widdermol die gsotze, die wo efters doo 
hocke. Wie mer grad beim Dischbedi-
ern is iwwer des „Ugeheier“, des wo a e 
paar Loabser gsehe hawwe wolle, doo 
kimmt en älderer Herr mit eme blutjun-
ge Mädche in die Wärtschaft. Die Zwaa 
setze sich an de Nochberdisch, grad 
näwwer die Oihoimische, bschtelle was 
zum Trinke un fraoge noch Iwwernach-
dungsmeeglichkeit. Beim Schtudiern 
vun der Speisekaarte nimmt der Frem-
me en Glasschärwe ins Aag.

„Kaon Gewehnlicher der doo driwwe“, 
säischt der Schorsch, „un des Mäddche 
näwwer ehm scheint meer äih soi Se-
kredärin als soi Dechterle zu sein.“ Ver-
schmitzt lächelt der Werner, zwinkert 
un wischbert iwwern Disch: „Uffgebaßt, 
des Rätsel wärd ball geläist sein: wann 
die Klao bei uns allao is, wärn meer 
schunn Näheres erfahrn.“ 

E neii Lage kimmt uff de Disch, un der 
August im Jägerdreß muß vun soim 
unglaabliche Erfolg beim Dabbefang 
verzäihle, denn wo er am Owend vor-
her ghatt hott. Er dutt des in sou ere 
Lautstäärke, daß des die Fremme nit 
iwwerheern kenne. Mit doudernschter 
Miene hoarsche die annern Loabser 
zu, obwoll se sich vor Lache verrop-
pe kennte. „Fuffzäih Dappe uff aon 
Schlag?“ säischt der Willi, „des nennt 
mer Jagdglick!“ 

„Was heeßt Jagdglick“, maont der Au-
gust, „Dappefange is doch gar kao 
Kunscht, wann mer waß, wo des Wil-
bert wechselt. Ich hab schunn emol an 
aom Owend 23 Schtick gfange un all an 
dersälwe Stell.“ 

Druff der Willi: „Des is halt des Schä-
ine bei denne Dappe, daß mer net zu 
schieße brauch; die Schiß deete se jo 

blouß verjage.“ – Wann´s heit nacht 
mondhell wärd, garandier ich eich fer 
mindeschtens 20 Dappe!“ rifft der Au-
gust un ziecht an soim Kläibsche, daß 
mer maont, en klaoner Bäcka deet ba-
cke.

Mer verzäihlt sich jetztert vum drei-
erlei Dappeflaasch, des ganz ehnlich 
schmecke dutt wie beim Truthahn. 
Der aone waaß äbbs vun der richtige 
Fillung, an annerer vum Soßegewärz. 
Ja, wann mer de Dappefang gut ver-
stäiht, doo kann mer a e paar Owend 
soin ganze Winterbedarf an Wilbert 
oidecke un näweher mit ehrm Fellche 
ganz schäi Geld gutmache. Kao Wun-
ner, mer kann se jo aa vum Nerz nit 
unnerscheide. „August“, säischt der 
Willi, „wann de heit nochemol en kräf-
tige Fang mache duscht, langt des fer 
3 Mäntel. Doo is widder en Dausender 
fellig. Ich maon, doo kennte meer mol 
aon druff trinke!“ – Nadierlich läßt der 
Glickspilz vun Jäger soufort e Runde 
uffahrn. (Jeder Schtammdischbruder 
bezahlt selbschtverstendlich die Zech 
sälwer, des is e ugschriewe Gesetz).

Am Näwedisch war´s maiselstill. Jetz-
tert kennt die Neigier bei dem Fremme 
kao Grenze mäih. Er stäiht uff, verneigt 
sich heeflich zwaamol un säischt: „Ver-
zeihen Sie, meine Herren, darf ich mir 
eine Frage erlauben? Wie heißen die 
seltsamen Tierchen? Bin sehr interes-
siert, bin nämlich passionierter Weid-
mann. Aber ----Dappe? Dappe? --- nee, 
nie gehört, nich bekannt, bei uns nich.“
„Nemme se doch doo bei uns Platz“, 
säischt der August, „un aa des Frei-
läunche is herzlich oigelade.“

„Aber gern, meine Herren, sehr freund-
lich“. Er stellt sich denne Jagdherrn 
vor un fraat sich wärklich iwwer sou 
viel Entgächekummes. Aa des Mäddc 
he find noch en Platz uff der Bank am 
Kacheloufe, zwischen dem Landrat 
un em Graf. Wie sich ball rausschtellt, 
gheern neemlich zu denne Jagdherrn 
unner annerem: der Graf vun Erbach, 
der Landrat un der Borchemaoschder. 
Zwaamol kimmt sougar der gräfliche 
Diener roi un hott soinere Erlaucht 
was auszurichte. Ou, die Spaßvechel 
schbiele ehr Rolle wie uffere Biehne. 

Die zwaa Fremme wärn gleich zu eme 
gute Erbacher Bier oigelade. Selli losse 
sich aa net lumpe, un schunn schpen-
diert der Jägersmann die erscht Runde. 
Im  Middelpunkt vum Dischgschbräisch 
stäihn ball widder die Dappe. Mer waaß 
zu verzäihle, daß der Graf Franz, vun 
dem Denkmol uff em Maikplatz stäiht, 
die Dierchen im Oudewald oigsetzt 
hott. Soin Nookumme, der wo am Disch 
debeihickt, dutt berichte, daß soin Vor-
fahr die Dappe vun ere Auslandsraas 
mitgebroocht hott. 

Sie kumme na im Gebiet der alte Er-
bacher Grafschaft vor un nemme alle-
weil e bissel iwwerhand. Märkwärdig, 
wann se draus hinnern Eilbacher Jagd-
schloß an die bayrisch Grenze kumme, 
doo schlage der die Kerlchen Hooke, 
wie wann dort en elektrisch geladener 
Droht gschpannt wär. Es sin aig oohen-
gliche, hoimattreie awwer scheie Dier-
len. 

Fortsetzung Seite 21
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Fortsetzung „Dabbefange“

Allerdingscht grad ehr Empfindlichkeit 
gäche Geraische wärd en zum Ver-
hengnis. Wann´s neemlich aoner ver-
stäiht, die richtig oozulätzle, kann er 
se masseweis oifange. Sou un ehnlich 
gäiht´s am Disch hie un her.

Zwischenoi wärd als widder aoner ge-
pätzt. Es lebbert sich ganz schäi zam-
me. Jedesmol, wann e Rundeuffge-
discht wärd, rifft der anner: „Geht auf 
meine Rechnung, meine Herren! Nix 
aber! Ist mir eine große Ehre, in Ihrer 
Runde sitzen zu dürfen.Na, denn mal 
Prösterchen!“

Denne Loabser scheint des Schpen-
diern peinlich zu sein. Heeflich, wie 
Loabser halt emol vun Nadur aus sin, 
nemme se des Freibier oo un opfern 
sich halt.

Jetztert will´s seller awwer aa wisse, 
wie sou en Dappefang vor sich gäiht.
Der August schiebt noch en Sigarsch-
tummel in die Pfeife un wend sich soim 
neie Jagdfreund zu: „Wo Se jo en Jäger 
sin, hawwe des schnell begrife. Wichtig 
is, daß mer der Dappewechsel kennt. 
Un ich waaß Bscheid wie kaon Zwad-
der. Wann se wolle, kenne Se heit noch 
en Fang mache, denn Se im ganze 
Läwe nimäih vergesse. Ich will souwie-
sou korz vor zwölf am Wechsel oositze, 
doo kenne Se mitkumme!“

Der anner zwatzelt. „Merkwürdig, merk-
würdig, daß sich die Tierchen so ein-
fach einfangen lassen. – Zu welcher 
Gattung gehören die Dappen eigent-
lich?“ Jetztert heeßt´s uffgebaßt! 

Der Borsch kennt schtutzig wärn! Der 
Landrat reckt sich houch: „Dappe sehe 
ganz ehnlich aus wie die bekannte Il-
wertrittchen. Es is e Kreizung zwische 
Feldhas un lepus cuniculus, na e bissel 
kräftiger un mit Hängeohrn. Sie haw-
we e glattooliegend Fellche. Wisse Se: 
owwe schäi dunkelbrou glänzend, unne 
heller. Ich sag der Ihne, vum Nerzfell 
net zu unnersc heide.“  

Die sachkundig Erklärung mit ladeini-
sche Ausdrick hott hiegehaache! Na-
dierlich will jetzt der uffgeklärt Jäger 
a wisse, wie der Dappefang ableeft. 
Erscht is e Runde fällig, die Gläser 
scheine e Loch zu hawwe. En Kardof-
felsack wärd vum Wärt roigebroocht, 
un der Koch hollt aus der Kiche zwaa 
Kroppedeckel. Der August hockt sich 
uff de Stuwwebode, näwwer sich de 
Sack. Er nimmt die zwaa Deckel un 
schläigt se anenanner: dreimol kreftig, 
zwaamol schwächer. Dann zäihlt er leis 
bis drei, dann bis zwaa, dann widder 
bis drei usw. Un hinnenoch klappert´s 
staik, schwach, staik, schwach. Des is 
souweit alles. Den Lockruf muß mer 
fimf bis sechsmol ausfiehrn , dann de 
Sack uffhalte un warte. Warte…. Muß 
mer kenne!

Alles is klaa, also kann mer hernocht 
vum Wiesemaik, em Gailsrenne, vun 
de Elfebaoschnitzer, de Sammlunge 
im Schloß un denne Sache redde. Die 
Uhr krawwelt langsam weiter. Obwoll 
sich die Loabser streiwe, wärn als noch 
e paar Bierchen uffgenäidigt. Schlag 
dreiviertel zwölfe bricht der August uff. 

Fortsetzung Seite 22
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Fortsetzung „Dabbefange“

Zwaa Säck un vier Kroppedeckel kum-
me ins Auto. Der Jagdfreund steigt zu. 
Er hott en klaone Drachetler, dappt e 
bissel iwwer Kreiz, awwer er muß jo net 
viel laafe.

Ab gäihts ! Gleich hinner Erlebach 
fengt em August soi Revier oo. Die Zeit 
drängt. Mondhell un korz vor Midder-
nacht ! Die Zeiche stäihn ginschtig!

„Bleiwe Se doo ruhig hocke! Warte Se 
noch fimf Minutte, dann kleppern Se. 
Awwer schäi im Rhythmus. Ich fahr 
doo niwwer ans annere Waldeck, falls 
Se en Fehler mache un die Dappe niw-
werwechsle. Den Fang daale mer uns 
dann. Also  Waidmannsheil!“

Im Leerlauf rollt soi Audo den steile Bu-
ckel nunner. Drunne läß er soin Wache 

schnorre un fährt schnurstracks haom 
un läicht sich in soi Bett. Am annern 
Morje is en älderer Herr mit eme Frei-
läunche ganz frieh in Erbach abgfahrn. 

Kaons vun denne zwaa hott mer seit-
dem widder zu sehe kriecht. Er wärd 
valleicht manchmol noch vun soim 
Jagdglick traame, sie awwer ganz 
beschtimmt vun denne foine Herrn, die 
wo se in der lange Nacht kao Minutte 
allao gelosse hawwe.

Korz gemeldt:

17. Juli und am 24. Juli

Zeitreise durch die Geschichte 
des Wiesenmarkts 
in den Erbacher Markt- und 
Bierhallen
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 I. Nicklaus 
Dreiseetalstr. 60
64711 Dorf-Erbach

Hähnchenbraterei 

Tel. 06062 2974

Öffnungszeiten:
Fr.-Sa: 17-21 Uhr

So: 17-20 Uhr

Vorbestellung erforderlich!

Im Schatten Napoleons

Ein Erbacher Graf erhält das Kreuz der 
Ehrenlegion

Einen Höhepunkt in den Beziehun-
gen zwischen Erbach und Frankreich 
brachte die Ära Napoleons. Noch im 
Jahre 1793 stand Graf Franz in einem 
hessischen Regiment bei der Belage-
rung der von Truppen  der französi-
schen Revolution besetzten deutschen 
Stadt Mainz.

Im Jahre 1795 besetzte General Auge-
reau mit seinen Regimentern die Stadt 
und die Grafschaft Erbach. An diese 
Besatzungszeit erinnert das von der 
Erbacher Lehrerin und Dramatikerin 
Greta Bickelhaupt verfaßte Stück „Die 
gehaalte G´schwister“. Auf der Flucht 
vor den Soldaten Augereaus musste 
Graf Franz seine Residenz Erbach ver-
lassen und fand Zuflucht in Craislheim. 
Bei seiner Heimkehr empfingen die Er-
bacher ihren Landesherrn mit einem 
Begrüßungsgedicht, das mit den Wor-
ten begann: Auf Vaterland, laß Deine 
Jubel tönen, Preis diesen Tag, mit ed-
len Freudenthränen, Sey stolz auf dein 
erflehtes Glück!

Denn glorreich kehrt Dein Graf zurück.
1795 trat Erbach dem Frieden von Ba-
sel bei, der einen Neutralitätsvertrag 
zwischen Frankreich und Preußen 
brachte. Auch das Erbacher Land wur-
de als neutrales Gebiet erklärt. An allen 
Kirchen, Amts- und Rathäusern wurde 
der Neutralitätsvertrag angeschlagen. 
Er lag in mehreren hundert Exemplaren 
im gräflichen Gesamtarchiv in Erbach.
Nach der Gründung des Rheinbundes 

1806 stellten die Rheinbundstaaten ihre 
Truppen unter den Befehl Frankreichs. 
Hessische Regimenter kämpften un-
ter den Fahnen Napoleons und seiner 
Marschälle in Spanien und Österreich. 
Prinz Emil von Hessen-Darmstadt führ-
te die hessischen Regimenter im Jahr 
1812 mit der großen Armee nach Russ-
land. Er war dabei als Moskau erobert 
wurde und überlebte den Rückzug der 
Großen Armee im russischen Winter 
1812.

In den Truppen des Prinzen Emil 
kämpfte auch ein Sohn des Hauses Er-
bach, Graf Gustav von Erbach-Schön-
berg. Im Jahre 1791, in den Wirren der 
Französischen Revolution geboren, trat 
er mit sechzehn Jahren in österreichi-
sche Dienste. Als dann im Jahre 1806 
das Erbacher Land an Hessen fiel, 
quittierte Graf Gustav seinen Dienst für 
Österreich und trat in ein hessisches 
Regiment ein. Als hessischer Offizier 
kämpfte er für Frankreich. Er wurde 
Ordonnanzoffizier bei General St.Cyr 
und dann bei General Desaix in der 
Schlacht bei Wagram. 

Forsetzung Seite 26
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Besuchen Sie uns in unserem 
Outlet - ShopFür Sie geöffnet:

Montag - Freitag von
9.00 Uhr - 13.00 Uhr  

14.00 Uhr - 16.00 Uhr

• Bügeleisen

• Kaffee-

 maschinen

• Toaster

•	 Wasserkocher

•	 Haartrockner

•	 Stylinggeräte

•	 Fritteusen

•	 Raclette

•	Pfannen

Rowenta Werke GmbH
 Carl-Benz-Str. 14-18
 64711 Erbach
 Telefon 0 60 62 / 66-144 
 Telefax 0 60 62 / 66-214

Fortsetzung Im Schatten Napoleons 

Im Jahre 1812 zog er mit den Rhein-
bundtruppen in der großen Armee Na-
poleons nach Russland. Er sah den 
Brand Moskaus und erlebte alle Schre-
cken und Gefahren des Rückzuges im 
eisigen russischen Winter. Er kämpf-
te unter Napoleon in der Schlacht bei 
Krasnoi und überstand den Übergang 
der fliehenden Truppen über die Bere-
sina. 

Als die französische Armee schon die 
Brücke überschritten hatte, sandte 
Napoleon den Erbacher noch einmal 
zum anderen Ufer zurück, um einen 
Befehl an die französische Nachhut zu 
überbringen. Trotz dieses zweimaligen 
Übergangs über den Fluss überlebte 
Graf Gustav den Russlandfeldzug. Die 

höchste Auszeichnung die Frankreich 
für seine tapfersten Soldaten zu verge-
ben hatte, das Kreuz der Ehrenlegion, 
war Dank und Anerkennung Napoleons 
für die Tapferkeit seines Erbacher Or-
donnanzoffiziers, Gustav von Erbach-
Schönberg.

Im Jahre 1813 rief ihn Napoleons Be-
fehl wieder zu den Waffen. Im Dienst 
Frankreichs beschloss er sein Leben. 
Wieder sicherte er den Rückzug der 
französischen Armee. Das hessische 
Leibregiment bildete unter Marschall 
Macdonald die Nachhut der französi-
schen Regimenter, die nach dem Ver-
lust der Schlacht bei Leipzig in eiliger 
Flucht zum Rhein strebten. Der Erba-
cher stand neben dem Prinzen Emil 
von Hessen und dem Fürsten von 
Wittgenstein am Rand einer Kiesgru-
be, neben ihm sein Bruder Ludwig. Sie 
beobachteten den Angriff der preußi-
schen Regimenter. Da schlug eine Ka-
nonenkugel mitten in das Häuflein der 
Hessen. Sie tötete einen Offizier, riss 
einem anderen den Kopf ab und streifte 
einen Dritten. Den Grafen von Erbach-
Schönberg traf sie mitten ins Gesicht 
und zerschmetterte seinen Kopf. 

Vor dem Rückzug begruben seine Ka-
meraden den Gefallenen in einer Kies-
grube bei Leipzig. Er war für Frankreich 
und seinem Kaiser Napoleon gefallen. 
Er war der einzige Erbacher, dem der 
höchste Orden, den Frankreich zu ver-
geben hatte, das Kreuz der Ehrenlegi-
on, verliehen wurde.
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Erbacher Brauereiausschank GmbH  -  Jahnstr. 1  -  64711 Erbach

WIESENMARKTAKTION

Historisches

Odenwälder
Landbäckerei

Alexander Knierim
Hauptstraße 35 · 64711 Erbach · Tel. 06062/3104

www.odenwaelder-landbaeckerei.de
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Regionale Geschenkideen! 

Ihr Zuhause fröhlich gemalt oder Kleinigkeiten mit regionalen Motiven:
Atelier Corinna Panayi-Konrad 
Eichenstraße 29 
64720 Michelstadt/Weiten-Gesäss 

Telefon: 0 60 61 - 27 52 
Mobil: 0160-98523640 
Email: panayi-konrad@t-online.de

www.panayi-konrad-odenwald.de

Erbacher Wiesenmarkt-Anstecker

Das kleinste Verkaufsgeschäft ist auch 
2020 trotz der widrigen Umstände am 
Start. Nach wie vor ein sehr begehrtes 
Sammlerstück und tolles Andenken ist 
die Anstecknadel zum Erbacher Wie-
senmarkt. Seit 1987 gibt es sie in dem 
von Mike Rauschning entworfenen De-
sign. Angepasst an die Coronasituation 
und die Hygienebestimmungen trägt 
der Odenwälder Bauer in diesem Jahr - 
wie wir alle - einen Mundschutz. 

Die Prinzengarde des CV Ulk 1870 
Erbach e.V. ist auch in diesem Jahr 
wieder für den Verkauf des Pins ver-
antwortlich. Mit dem Erwerb des Anste-
ckers bekommt man so ein tolles Sou-
venir und unterstützt zudem die Arbeit 
eines der traditionsreichsten Vereine 
in Erbach. Der Verein hofft,  dass die-
ser Anstecker ein Unikat bleibt und im 
kommenden Jahr wieder Wiesenmarkt 
gefeiert werden kann. 

Der Vertrieb erfolgt auch im 34. Jahr 
über den Bauchladenverkäufer, der 
inzwischen fest zum Erscheinungsbild 
des Erbacher Wiesenmarktes gehört.  
Er wird bei den Veranstalltungen der 
Stadt präsent sein und wie gewohnt 
über den Bauchladen verkaufen. 

Verkaufsstellen sind neben dem mo-
bilen Bauchladenvertrieb auch das 
Friseurgeschäft Schmitz & Schmitz 
in der Hauptstraße 25 in Erbach, und 
das Tourismusbüro am Marktplatz. Die 
Exemplare der Jahre 2012 bis 2016 
können bei der Prinzengarde direkt er-
worben werden. Altbestände vor 2012 
müssen über Tobias Stock direkt geor-
dert werden. Welche Anstecker noch 
zu haben sind, kann aktuell auf der 
Webseite „www.wiesemaikt.de“ abge-
fragt werden. Dort können auch direkt 
Bestellungen aufgegeben werden.

Im Bauchladenverkauf zu den 
Sonder - Veranstaltungen,

im Tourismusbüro am Marktplatz 
oder  im 

Friseurgeschäft Schmitz & Schmitz,
Hauptstr. 25, 64711 Erbach

Preis: 4,- €

Schon den neuen Wiesenmarktanstecker erworben?

Nachkauf der Anstecker vieler Vorjahre möglich unter:
www.wiesemaikt.de




