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Erbacher Wiesenmarkt 2021
Bereits zum 2. Mal fällt das größte Volksfest Südhessens aufgrund der Co-
rona-Pandemie aus. Viele Gaststätten und Restaurants sowie der Biergarten 
„Zum Hirschwirt“ und der Sektausschank auf dem Marktplatz sorgen aller-
dings vom 16. bis 25. Juli für ein echtes Erbacher Gefühl - das Wiesenmarkt-
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Viele Gaststätten und Restaurants 
sowie der Biergarten „Zum Hirsch-
wirt“ und der Sektausschank auf dem 
Marktplatz sorgen vom 16. bis 25. Juli 
bereits für ein kleines Wiesenmarktge-
fühl. Darüber hinaus hat die Abteilung 
Stadtleben der Stadtverwaltung kleine 
Veranstaltungen im Schlosshof und auf 
dem Marktplatz organisiert.

Samstag, 17.07.: 
Kindertheater aus der Tüte 
Für Kinder bis 12 Jahren veranstaltet 
das „Theater aus der Tüte“ vier Auf-
führungen im Schlosshof. Durch das 
Sponsoring der ENTEGA ist der Eintritt 
frei und es müssen vorab keine Plätze 
reserviert werden.

1. Aufführung: 16:00 – 16:20 Uhr
2. Aufführung: 16:40 – 17:00 Uhr
3. Aufführung: 17:20 – 17:40 Uhr
4. Aufführung: 18:00 – 18:20 Uhr

Samstag, 17.07.: 
Musik von „Bob ist dein Onkel“
Das gesellige Treiben auf dem Markt-
platz wird von 19-22 Uhr von „Bob  ist 
dein Onkel“ musikalisch mit Gitarre und 
Gesang untermalt. Platz finden Zuhöre-
rinnen und Zuhörer im Biergarten „Zum 
Hirschwirt“, beim Stand des Sektaus-
schanks „Odenwälder Spezialitäten“, in 
den umliegenden Gaststätten sowie an 
zusätzlichen Tischen und Bänken  auf 
dem Marktplatz. 

Veranstaltungen zur Wiesenmarktzeit in Erbach  

Sonntag, 18.07.: 
Ökumenischer Gottesdienst
Um 10 Uhr laden die evangelische 
Kirchengemeinde Erbach, die katholi-
sche Gemeinde St. Sophia und die St. 
Martinsgemeinde SELK Rothenberg 
zu einem ökumenischen Gottesdienst 
in den geschmückten Schlosshof ein. 
Ausreichend Sitzgelegenheiten stehen 
zur Verfügung, eine Voranmeldung ist 
nicht notwendig.

Sonntag, 25.07.: 
Konzert der Lustgartenspatzen
Nachdem der Auftritt der Lustgarten-
spatzen ein fester Bestandteil des Wie-
senmarkts ist, wird es auch in diesem 
Jahr ein Konzert der Band im Schloss-
hof geben. Die Karten für das Konzert, 
das um 19 Uhr startet, kosten pro Per-
son 10 Euro und sind vorab bei der 
Touristik-Information im Alten Rathaus 
erhältlich. Die Kreisstadt Erbach dankt 
der Volksbank Odenwald und der Pri-
vatbrauerei Schmucker für die großzü-
gige Unterstützung.
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Grußwort

Liebe Freunde des Eulbacher Marktes / 
Erbacher Wiesenmarktes, 

schon das zweite Jahr in Folge müssen 
wir alle auf unseren geliebten Wiesen-
markt verzichten.

Das ist nicht nur schlimm für uns, die 
so gerne gesellig und fröhlich feiern, 
sondern eine wirtschaftliche Katastro-
phe für die, die das eigentliche Leben 
auf dem Markt ausmachen, nämlich die 
Schausteller, Wirte und der Markt mit 
seinen typischen Buden. 

Allein schon aus diesem Grund sollten 
wir mit Zuversicht nach vorne schauen 
und alle gemeinsam versuchen, den 
Wiesenmarkt 2022 zu etwas ganz Be-
sonderem werden zu lassen. Trotzdem 
werden wir uns unsere Laune nicht ver-
miesen lassen, denn Dank der Initiati-
ven von Stadt und Erbacher Urgestei-

nen können wir unseren Wiesenmarkt, 
wie im letzten Jahr, abgespeckt feiern.

In diesem Sinne schauen wir nach vor-
ne und feiern jetzt so gut es geht. Pa-
cken wir es an!

Herzliche Grüße

Eberhard Graf zu Erbach-Erbach
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Grußwort

Liebe Freunde des Wiesenmarktes, 
Liebe Freunde der Stadt Erbach, 
Liebe Freunde des Wiesemaiktblätts-
chens, 

leider steht immer noch das falsche 
Zelt auf dem Festplatz, wo eigentlich 
Jubel, Trubel, Heiterkeit regieren soll-
te. Immer noch leiden alle unter den 
Folgen der Pandemie. Hat man letztes 
Jahr noch auf ein normales Leben ge-
hoff t - so wurden wir auch 2021 wieder 
enttäuscht. Der Markt fällt auch im Jahr 
2021 aus. Bleibt zu hoff en, dass sich al-
les langsam normalisiert. Ich bin - leider 
- davon überzeugt, dass im kommen-
den Jahr, falls der Markt stattfi ndet, wir 
einen komplett anderen Markt sehen 
werden, als den, welchen wir kennen. 
Hoff entlich täusche ich mich.

Das Wiesemaiktblättsche erscheint 
wie letztes Jahr trotzdem und ich hoff e, 
dass ich dem einen oder anderen damit 
wieder eine Freude oder ein wenig Un-
terhaltung bieten kann. 

Natürlich wird die Zeitung nicht auf dem 
Markt verteilt sondern in den Biergärten 
und Geschäften welche geöff net ha-
ben.

Wie im letzten Jahr öff net das Champa-
gnerhaus seine Pforten und auch in der 
Stadt wird es wieder Aktionen geben. 
Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß.
An dieser Stelle noch Vielen Dank an 
Chris Müller für den tollen Innenteil der 
Zeitung „Was wir vermissen“.

Herzliche Grüße

Ihr Tobias Stock

Korz gemeldt:

Samstag, 17.07.: 
Kindertheater aus der Tüte 
im Schlosshof Die Zeitung ist und bleibt kostenlos, 

gerne können Sie uns aber 
unterstützen mit einer PayPal Spende.
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Hauptstraße 25 · 64711 Erbach · Telefon 0 60 62 - 22 25

Öffnungszeiten: Di., Mi., Do. 8.30-18.00 Uhr
Fr. 8.30- 19.00 Uhr · Sa. 8.00- 13.00 Uhr · Montag Ruhetag
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Die Schausteller und Händler des 
Wiesenmarkts werden auch in diesem 
Jahr schmerzlich vermisst. Aus diesem 
Grund stehen in der Stadt verteilt ver-
schiedene Stände, die das Rummel-
platz-Gefühl ein wenig aufleben lassen. 

Der Duft von Bratwurst, Belgischen 
Pommes und Crêpes wird vom 16. bis 
25. Juli jeweils von 11-19 Uhr, teilweise 
bis 22 Uhr, durch Erbach ziehen und 
die Wartezeit bis zum nächsten Wie-
senmarkt verkürzen. Dazu ergänzen 
Händler mit Naturseifen, Hüten und 
Strumpfwaren den Bedarf, der norma-
lerweise von vielen Besucherinnen und 
Besuchern einmal im Jahr auf dem 
Wiesenmarkt gedeckt wird. Die übri-
gen Händler sind auch in diesem Jahr 
wieder online in einer Liste unter www.
erbachsolidarisch.de zu finden.

Auf die folgenden Stände können Sie 
sich freuen:

Ein klein wenig Rummel in Erbach  

Marktplatz:
• Biergarten „Zum Hirschwirt“ mit klas-
sischen Imbissspezialitäten und Live-
Musik (täglich bis 22 Uhr geöffnet)
• Sektausschank Odenwälder Speziali-
täten (täglich bis 22 Uhr geöffnet)
• Barock-Kinder-Kettenkarussell
• Entenheben  „Unter dem Meer“

Untere Hauptstraße:
• Unterköflers Konditorei 
• Crêpes-Stand 
• Socken-Sepp 
• Mossautaler Seifen, Stand mit Stroh-
hüten und Mützen 

Parkplatz der 
Werner-von-Siemens-Straße:
• Hamburger Fischkate
• Belgische Pommes

Werner-von-Siemens-Straße 
gegenüber Brücke 7:
• Früchte-Oase
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Grußwort

Liebe Freunde des Erbacher Wiesen-
markts!

Als ich vor drei Jahren mein Amt als 
Bürgermeister der Kreisstadt Erbach 
antrat, lag es außerhalb meiner Vorstel-
lungswelt, dass mir die traurige Ehre 
zuteilwerden würde, den traditionsrei-
chen Erbacher Wiesenmarkt, bereits 
zum zweiten Mal absagen zu müssen.

Ich kenne viele Volksfeste, aber keines, 
das so durchgängig jeden Tag von al-
len Altersgruppen und Gesellschafts-
schichten mit Begeisterung besucht 
wird. Und immer gilt: Nach dem Wie-
senmarkt ist vor dem Wiesenmarkt!

Es ist daher schlicht undenkbar, dass 
auch in einem Covid-Jahr einfach 
nichts stattfindet. Zusammen mit un-
serem Marktmeister haben sich also 
wieder zahlreiche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Stadt Vieles einfal-
len lassen, um den Geist des Wiesen-
marktes spürbar und lebendig zu hal-
ten.

Freuen Sie sich auf zahlreiche einzelne 
Stände, Aktionen und Veranstaltungen 
genau zur Wiesenmarktzeit! Ich bin si-
cher, zahlreiche spontan und privat or-
ganisierte Aktionen werden wieder hin-
zukommen. In diesem Sinne ist unser 
Wiesenmarkt ja auch ein Selbstläufer 
– niemand kann und will ihn aufhalten.

Wenn uns die zurückliegende Zeit mit 
ihren vielen Einschränkungen eines 
gezeigt hat, dann dass der Mensch ein 
Herdentier ist und wir nichts so sehr 
brauchen wie soziale Kontakte. Natür-
lich werden wir alle weiterhin Vorsicht 
und Rücksicht walten lassen. Aber ich 
freue mich sehr, vielen von Ihnen wie-
der persönlich zu begegnen und in vie-
le hoffnungsfrohe Gesichter zu blicken.

Herzlich Ihr

Dr. Peter Traub
Bürgermeister
der Kreisstadt Erbach
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Auf die Plätze, fertig, los! Alle Kinder 
bis 12 Jahre können vom 16. bis 25. 
Juli an der Buchstaben-Rallye durch 
Erbachs Innenstadt teilnehmen. Zu ge-
winnen gibt es:

1. Preis: 
Ein Fahrrad im Wert von mind. 600 
Euro gesponsert von der ENTEGA
2. Preis: 
„Vor-Ort-Gutschein“ im Wert von 150 
Euro gesponsert von der Sparkasse 
Odenwaldkreis
3. Preis: 
„Vor-Ort-Gutschein“ im Wert von 100 
Euro gesponsert von der Sparkasse 
Odenwaldkreis 

Weitere Preise gibt es gesponsert vom 
Gewerbeverein und der ENTEGA.

Buchstaben-Rallye durch die Erbacher Innenstadt   

Das Fahrrad als Hauptpreis wird im 
Winter bei der Eröff nung der Schloss-
weihnacht durch den Sponsor ENTE-
GA übergeben. Die weiteren Gewinne 
werden auf dem Schlossmarkt im Sep-
tember anhand der eingesendeten Teil-
nahmekarten der Buchstaben-Rallye 
öff entlich verlost.

Aufgabe der Rallye ist es, in den teil-
nehmenden Geschäften und Eiscafés 
in Erbach 23 große Buchstaben zu ent-
decken, die, in die richtige Reihenfolge 
gebracht, ein Lösungswort ergeben. 
Die Teilnahmekarten mit allen Informa-
tionen zur Buchstaben-Rallye liegen 
in vielen Geschäften, in der Touristik-
Information am Marktplatz, im Rathaus 
und in der Geschäftsstelle der Sparkas-
se Odenwaldkreis in Erbach aus.

voba-online.de
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EINFACH KLIMAFREUNDLICH FÜR ALLE.

KLIMASCHUTZ 
SCHLÄGT 
WURZELN.
FÜR JEDEN NEUKUNDEN 1 
PFLANZEN WIR EINEN BAUM. 

1 Neukunde im Rahmen der Baumpflanzgarantie ist jeder, der in den letzten 12 Monaten kein Internet von ENTEGA bezogen oder einen 
entsprechenden Auftrag erteilt hat. Außerdem gilt im Rahmen der Baumpflanzgarantie jeder als Neukunde, der einen neuen oder weiteren 
Zähler zur Belieferung mit Energie anmeldet, ohne einen anderen Zähler abzumelden. Zusätzlich darf für den neu angemeldeten Zähler 
mindestens 6 Monate lang kein Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und ENTEGA hinsichtlich der Belieferung mit Energie bestanden haben.

entega.de/baumpflanzgarantie

EN321050_Anzeige_Wiesenmarktblaettchen_A5_39L.indd   1EN321050_Anzeige_Wiesenmarktblaettchen_A5_39L.indd   1 28.05.21   12:3728.05.21   12:37
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Der Kinematograph

Auch 1904 gab es den Kinematogra-
fen, hier ist die entsprechende Anzeige 
aus dem Erbacher Kreisblatt von 1904 
zu sehen.
Dazu stand in der Zeitung am 23. Juli 
1904: „Hirdt‘s Riesen-Kinematograph 
ist bereits gestern zum Wiesenmarkt 
eingetroffen, um das Publikum von Er-
bach und Umgebung mit den neusten 
Weltereignissen und sonstigen Vor-
kommnissen von Bedeutung bekannt 
zu machen. Das Renommee, welches 
dem Unternehmen, das auf dem Gebiet 
der kinematografischen Vorführungen 
stets das neuste bietet, vorausgeeilt ist, 
lässt uns einige genussreiche Vorstel-
lungen erhoffen. Neben Darbietungen 
humoristischer Natur, die stets große 
Heiterkeit erwecken, interessiert be-
sonders das großartige Bild: Das Auto-
Gordon-Bennett-Rennen bei Homburg 
v.d.H., ferner die neusten Seegefechte 

zwischen Russen und Japanern (eine 
Originalaufnahme auf einem japani-
schen Kriegsschiff), das Leichenbe-
gräbnis des General-Feldmarschall 
Graf Waldersee in Hannover, usw. Der 
Besuch dieses großen Unternehmens 
kann Jedermann bestens empfohlen 
werden. Niemand wird das Zelt unbe-
friedigt verlassen. Die Vorstellungen 
finden täglich nachmittags 2 Uhr stünd-
lich statt.“
Ebenso stand dort in der Zeitung: 
„Hirdt‘s Riesen-Kinematograph trifft 
heute mit Extrazug von Darmstadt ein 
und wird sich mit seinem Reisezeltbau 
auf den Wiesenmarkt etablieren. Wie 
wir hören, erregte das Etablissement 
durch seine feenhafte Beleuchtung 
überall großes Aufsehen. Eine Dampf-
maschine von 40 Pferdekräften liefert 
die Kraft für über 1000 kleine Glühlämp-
chen und 16 große Bogenlampen.“ 
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#Schmucker - Heimat schmeckt

RAUSZEIT
Zeit für eine kleine

20200918_Schmucker_Rauszeit_A3.indd   2 18.09.20   11:00
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Erbach lässt auch in diesem Jahr die 
Wiesenmarktatmosphäre in der Stadt 
aufl eben, auch wenn das beliebte 
Volksfest erneut nicht stattfi nden kann. 
Aus diesem Grund werden vom 16. bis 
25. Juli das Schloss und die Innenstadt 
erstrahlen, um für eine festliche Stim-
mung in den Abendstunden zu sorgen.

Gleichzeitig schmücken die traditionel-
len Wiesenmarktfahnen das Stadtbild. 
Die Stadt Erbach würde sich freuen, 
wenn sich auch viele Bürgerinnen und 
Bürger, der Einzelhandel sowie die 
Gastronomie der Befl aggung anschlie-
ßen und ihre Häuser ebenfalls schmü-
cken. Dafür können auch die großen 
Wiesenmarktherzen aus dem vergan-
genen Jahr genutzt werden.

Wer aktuell keine Fahne besitzt, kann 
sich bereits für die Sammelbestellung 
verschiedener Fahnen (Wiesenmarkt-
fahne, Erbachfahne, Hessenfahne) für 
den Wiesenmarkt 2022 vormerken las-
sen. 

Festlich geschmückte Innenstadt zur Wiesenmarktzeit

Interessierte werden gebeten ihre Kon-
taktdaten sowie die Art und Menge 
der gewünschten Fahnen unter touris-
mus@erbach.de zu hinterlegen.  
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wir danken unseren
lieben Kunden für die
Geduld und die Treue in
den letzten 1,5 Jahren
von ganzem Herzen

Mo - Fr 9.00 - 18.00

Samstag 9.30 - 13.30

PLANUNG . BERATUNG . GESTALTUNG . AUSFÜHRUNG

Wir realisieren Bad - Träume

Jahnstraße 2 • Erbach • 06062 4044
www.stock-erbach.de • info@stock-erbach.de

    designer / elfenbeinschnitzer   haisterbacher strasse 13        0 6 0 6 2 - 4 2 5 7           b.roeck@t-online.de

  bernhard röck  64711 erbach /günterfürst                      www.mammut-poa.de

Mammut-
 kreativ-mitmach-
         -Werkstatt

ein magischer ort, wo das MAMMUT wieder lebendig wird…
unglaublich beeindruckend, die MAMMUT-
kreativ-mitmach-WERKSTATT mitten im 
odenwald. der titel ist nahezu selbsterklä-
rend. gleich die erste begegnung mit fos-
silem werkstoff, also dem stückchen eines 
stoßzahnes, von längst ausgestorbenen 
eiszeitelefanten, gibt vielen kursteilneh-
mern ein eindrucksvolles schlüsselerleb-
nis. allein der gedanke, ein echtes stück 
„eiszeit“ in händen zu halten und durch 
spanabhebende bearbeitung, nach und 
nach, in ein unvergleichlich schönes unikat 
zu verwandeln, macht klar, hier geschieht 
etwas wirklich besonderes. auf anhieb 

eine kleine figur, einen handschmeichler 
oder ein schmuckstück erschaffen, das 
bekommt jeder kursteilnehmer hin, zu-
mal erfahrene elfenbeinschnitzer, mit rat 
und tat unterstützen. darum solltest auch 
Du, unbedingt mal probieren und selbst 
herausfinden, was elfenbein so magisch 
und einzigartig macht. schon seit urzei-
ten gilt der elfenbeinfarbene werkstoff als 
inbegriff von schönheit, kostbarkeit und 
unvergänglichkeit. die werkstatt in der 
elfenbeinstadt erbach, ist einzigartig und 
unvergleichlich, das erlebnis, bleibt unver-
gesslich.

übrigens: in der werkstatt sprechen wir uns üblicherweise per „DU“ und mit vornamen 
an. die räumlichkeiten sind groß genug, dass alle vorgaben bezüglich „corona“ beach-
tet und eingehalten werden können. abstand, hygiene usw.

Getränkekarte im Champagnerhaus 
zu D-Mark Zeiten
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PLANUNG . BERATUNG . GESTALTUNG . AUSFÜHRUNG

Wir realisieren Bad - Träume

Jahnstraße 2 • Erbach • 06062 4044
www.stock-erbach.de • info@stock-erbach.de

Rezeptempfehlung: Rumpsteak Tennisklause 

Rumpsteak „Tennisklause mit frischen 
Pfi ff erlingen, Knoblauch und gedüns-
teten Zwiebeln dazu Bratkartoff el und 
Salat

Zutaten Liste für 4 Personen:
4  Rumpsteak à 250 gr.
2  große Zwiebel
1  Handvoll Peterle
2  Knoblauchzehen
500 gr. Frische Pfi ff erlinge
600 gr. Pellkartoff el für die 
Bratkartoff eln (am Vortag gekocht)
      
Die Zwiebeln halbieren, danach in 
Schieben schneiden, in die Pfanne mit 
etwas Öl gebe, den Knoblauch dazu 
geben und  ausschwitzen lassen. 

Mit Salz und Pfeff er würzen, dann die 
Pfi ff erlinge mit hinzugeben und düns-
ten.

Bratkartoff eln braten, Steaks braten 
und auf dem Teller anrichten. Mit den 
Zwiebel und den frischen Pfi ff erlingen 
garnieren.    

Ein Rezeptvorschlag von :

Jürgen Leu
ErbacherTennishotel
Carl-Benz Str.3 
64711 Erbach
06062 / 2051

Guten Appetit !
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Werner-vonSiemens-Straße 12 · 64711 Erbach
Tel. 06062/80 99 481
www.cafezeitlos.de

Café Zeitlos

Odenwälder

Landbäckerei

Alexander Knierim

Hauptstraße 35 · 64711 Erbach · Tel. 06062/3104

www. odenwaelder- l andbaeckerei . de
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Werner-vonSiemens-Straße 12 · 64711 Erbach
Tel. 06062/80 99 481
www.cafezeitlos.de

Café Zeitlos

Das Ende der Grafschaft Erbach

Im Jahre 1806 erfolgte die Gründung 
des Rheinbundes. Sie führte auch im 
Odenwald zu großen Gebietsverän-
derungen. Nachdem schon drei Jahre 
vorher auf Grund des Reichsdeputa-
tionshauptschlusses die geistlichen 
Staaten Deutschlands säkularisiert und 
den größeren weltlichen Staaten zuge-
teilt worden waren, verloren jetzt viele 
kleine Reichsstände ihre Selbständig-
keit und wurden größeren Nachbarn 
einverleibt. Zu diesen Gebieten gehörte 
die Grafschaft Erbach mit den Ämtern 
Erbach, Michelstadt, Freienstein, Fürs-
tenau, König, Reichenberg, Kainsbach 
und Schönberg sowie die wenige Jah-
re vorher erworbene Herrschaft Ro-
thenberg. Das gleiche Schicksal erlitt 
auch die Gemeinherrschaft Breuberg, 
die Erbach und Löwenstein-Wertheim 
gemeinsam gehörte. Beide Odenwäl-
der Kleinstaaten wurden dem neu ge-
schaffenem Großherzogtum Hessen-
Darmstadt zugeteilt. Die förmliche 
Besitzergreifung durch den neuen Lan-
desherrn, den Großherzog Ludwig I. in 
Darmstadt, erfolgte im September des 
Jahres 1806 durch den Geheimrat Frei-
herr von Lehmann und den Aktuar Ra-
benau in den Amts- oder Rathäusern 
der größeren Orte, Dabei verlas der 
Beauftragte der hessischen Regierung 
die Rheinbunddakte und gab bekannt, 
dass Napoleon, der Kaiser der Franzo-
sen, die Herrschaft der Erbacher und 
Breuberger Lande dem Großherzog 
von Hessen übertragen habe. Alsdann 
legte er die Vollmacht der hessischen 
Regierung vor und verpflichtete die 
Beamten der neu erworbenen Gebie-
te durch Handschlag und heftete die 
großherzoglichen Patente und Wap-

pen an den Rathäusern an. Diese ers-
te Amtshandlung der neuen Landes-
herrschaft erfolgte überall in feierlicher 
Form. Im Schlosshof zu Erbach war die 
gesamte Beamtenschaft des Grafen 
Franz angetreten, die Schloßwache pa-
radierte unter Trommelwirbel, und nach 
der Verpflichtungsfeier fand im Schloss 
ein feierlicher Empfang der hessischen 
Kommission durch die gräfliche Fami-
lie und ein anschließendes Festmahl 
statt. In König wurde die Kommission 
durch die Gräfinwitwe im Christiansbau 
des Schlosses empfangen. In Schön-
berg bat der Graf den Beauftragten 
der hessischen Regierung, er möge 
dem Großherzog seinen untertänigsten 
Respekt ausrichten und hinzufügen, 
dass er in ihm seinen treusten Diener 
finden werde. In einfacherer Form er-
folgte die Übergabe der Landeshoheit 
in Michelstadt und Beerfelden, wo die 
Erbach-Fürstenauer Beamten durch 
Handschlag verpflichtet wurden, und in 
Neustadt, wo die Breuberger Staatsdie-
ner in gleicher Form ihr Treugelöbnis 
ablegten.
Alle Feierlichkeiten und selbst das Ge-
löbnis des Grafen von Erbach-Schön-
berg konnten den Schmerz und Groll 
der adligen Häuser über den Verlust 
der Landeshoheit nicht verbergen. Vie-
le ihrer Angehörigen lebten noch in der 
Hoffnung auf eine Wiederherstellung 
der alten Verhältnisse. Jahrelang war-
teten sie auf einen günstigen Zeitpunkt, 
um ihre Ansprüche wieder geltend zu 
machen. Sie führten geheime Verhand-
lungen mit den ihnen verwandten regie-
ren den Fürstenhäusern Deutschlands 
und warben Verbündete unter den an-
deren abgesetzten Familien. 
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Als im Jahre 1815 der Wiener Kon-
gress zusammentrat, um die Neuord-
nung Europas zu beschließen, wandte 
sich Graf Franz von Erbach in einer 
Denkschrift an die Großmächte und bat 
um die Wiederherstellung der früheren 
Verhältnisse im Odenwald. Er wollte 
wieder reichsunmittelbar werden. Sei-
ne Bemühungen scheiterten jedoch, 
trotz der Unterstützung durch das mit 
dem Erbacher Grafen verwandte Haus 
Habsburg und durch den Kaiser von 
Rußland, an dem Widerspruch Preu-
ßens und Englands, die ein Wiederauf-
leben der deutschen Kleinstaaterei aus 
politischen und wirtschaftlichen Grün-
den verhindern wollten. Für die Ent-
scheidung Preußens war Freiherr vom 
Stein bestimmend, der in den Klein-
staaten ein Hindernis für eine Einigung 
Deutschlands erblickte.
Auch in der Bevölkerung der Kleinstaa-
ten waren starke Kräfte am Werk, die 
die Oberhoheit des Großherzoges von 
Hessen abschütteln und die Regie-
rungsgewalt der angestammten Gra-
fenhäuser wiederherstellen wollten. Es 
kam zur Auflehnung gegen die hessi-
sche Regierung. 
Odenwälder Burschen verweigerten 
den Militärdienst in hessischen Regi-
mentern. Der Widerstand war zuletzt so 
stark, dass sich die Regierung in Darm-
stadt gezwungen sah, ,,ein Exempel zu 
statuieren“ und einige der schlimmsten 
Aufrührer zum Tode zu verurteilen. Die-
se stammten aus der Herrschaft Breu-
berg und sollten wie die Überlieferung 
berichtet, in König hingerichtet werden. 
Die Bevölkerung des Landes empfand 
jedoch dieses Urteil als zu hart, und 
die Bürgermeister des Landes und das 
Breuberger Konsistorium, an seiner 
Spitze Pfarrer Melsheimer in König, 

wandten sich mit einem Gnadengesuch 
an den Großherzog in Darmstadt. AIs 
jedoch nach wochenlangem Warten 
keine Antwort erfolgte, musste der Tag 
der Hinrichtung festgesetzt werden. 
Die Verurteilten wurden zum Richtplatz 
geführt. Melsheimer schritt an der Spit-
ze des Häufleins Unglücklicher. Dann 
folgte das Exekutionskommando, be-
stehend aus einem Trupp hessischer 
Infanteristen. Der Pfarrer sprach das 
letzte Gebet für die Verurteilten. Er be-
tete lang und innig. Zuletzt unterbrach 
ihn der hessische Offizier. Ein Kom-
mando ertönte. Schüsse hallten über 
den Richtplatz, die Verurteilten stürz-
ten tot zu Boden. In diesem Augenblick 
sprengte ein hessischer Dragoner he-
ran, in der Hand ein Papier schwen-
kend. Es war das Begnadigungsschrei-
ben des Großherzogs. Es kam einige 
Augenblicke zu spät. Der hohe Herr in 
Darmstadt hatte eine Besichtigungsrei-
se in seine neu erworbenen Gebiete 
gemacht, und deshalb konnte das Gna-
dengesuch seiner Odenwälder Unterta-
nen nicht erledigt werden.
Ein Murren erhob sich in der Menge. 
Man suchte nach dem Schuldigen und 
glaubte, ihn in Pfarrer Melsheimer ge-
funden zu haben.
“Hätte er länger gebetet, dann wären 
die Erschossenen noch am Leben“, 
war die allgemeine Meinung. Auch 
Melsheimer fühlte sich schuldig an dem 
Tod seiner Landsleute. Unter diesem 
Schuldgefühl litt er solange er lebte. 
Noch viele Jahre später soll er am Tage 
der Exekution in mitternächtlicher Stun-
de auf dem Richtplatz umgegangen 
sein, eifrig betend, um das nachzuho-
len was er einst versäumt hatte.

Von Fr. Höreth
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Das Champagnerhaus der Eheleute Birgit und Erich Gebhardt

Stellt Euch vor, es ist Wiesenmarkt und 
keiner geht hin – ein Szenario, das in 
der Odenwälder Kreisstadt vermutlich 
nie eintreten könnte. Umgekehrt geht 
das schon – und das Jahr 2020 dürfte 
sich mit dieser Besonderheit unrühm-
lich aber dauerhaft in der Markthistorie 
etablieren; dafür hat ein für das bloße 
Auge unsichtbarer Winzling gesorgt, 
das Corona-Virus. 

In höchstem Maße ärgerlich empfan-
den dies auch die Verantwortlichen der 
Stadtregierung, die sich, wie berichtet, 
ein kleines aber feines Ersatzprogramm 
ausgedacht haben. So wurden zwar 
nicht die Massen erreicht, zahlreiche 
eingefl eischte Erbacher konnten ihre 
Jahreslosung dennoch umsetzen: Do 
gäin mer hie! Ein beliebter und zugleich 
repräsentativer Treff punkt ist nahe des 
Hauptzuganges zum Markt seit 1989 
das Champagnerhaus der Eheleute 
Birgit und Erich Gebhardt.  

Auch diese Beiden ließen es sich im 
Coronajahr nicht nehmen, die Wiesen-
marktfahne hochzuhalten. 

Zwar war in der Oberen Marktstraße 
nicht wie sonst eine kleine gastliche 
Hütte vor dem Wohnhaus aufgebaut, 
sondern man hatte im hinteren Grund-
stücksbereich einen Biergarten ein-
gerichtet. Immerhin, so die Wirtsleute, 
stehen 1400 Quadratmeter Fläche zur 
Verfügung. Die Bankgarnituren waren 
auf Abstand gestellt, und Wirtin Birgit 
achtete gezielt auf die Einhaltung der 
Gästezahl. Eigene saubere Sanitäran-
lagen trugen zum Wohlbefi nden der 
Gäste bei.

Und diese kamen zahlreich, freuen sich 
die Inhaber. Explizite Werbemaßnah-
men sparte man sich. Schon ein klein 
wenig Mundpropaganda reichte aus, 
viele Stammgäste zu mobilisieren. Und 
am Montag gab es sogar einen eben-
so gut besuchten Frühschoppen. Alles 
leistete man quasi als Festwirte ohne 
Fest, und immer unter Beachtung der 
gültigen Regeln und Einschränkungen 
mit ihren Hygiene- und Schutzvorga-
ben. Gegenüber dem üblichen Wie-
senmarktsortiment war das Angebot an 
Flüssigem etwas eingeschränkt. Dafür 
hatte man mehr kleine Snacks im An-
gebot als sonst, wenn die Gäste natür-
lich hauptsächlich das vielfältige Spei-
senangebot des Marktes nutzen.

Birgit Gebhardt bedauert, dass sie als 
Folge der Corona-Richtlinien täglich 
eine ganze Reihe von Gästen abwei-
sen musste. Jene aber hätten in aller 
Regel Verständnis für die Einhaltung 
der angeordneten Maßnahmen auf-
gebracht. Und – die Augen der Wirtin 
leuchten vor dankbarer Freude – viele 

Auch 2021 sind wir für Sie da!

Genießen Sie frohe Stunden in unserem Biergarten.

Familie: Erich Gebhardt, Obere Markstraße 3, 64711 Erbach

Champagnerhaus am Wiesenmarkt

Auch 2021 sind wir für Sie da! 
Genießen Sie frohe Stunden in unserem 

Biergarten. Familie: Erich Gebhardt, 
Obere Markstraße 3, 64711 Erbach 

täglich ab 16.00 Uhr geöff net, 
Montags Frühschoppen ab 10.30 Uhr
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Besucher hätten sich nicht mit einem 
einfachen Tschüs verabschiedet, son-
dern ausdrücklich mit verbalem Dank 
dafür, dass die Eheleute trotz Festaus-
fall dennoch eine gute Portion Wiesen-
marktfl air aufgebaut hatten. Das Ehe-
paar Gebhardt sieht darin ausdrücklich 
sein Engagement gewürdigt.

Die Frage nach der Idee für das 
Champagnerhaus beantwortete Erich 
Gebhardt mit einem Verweis auf ein 
damaliges Gespräch mit Bürgermeis-
ter Werner Borchers. Dem Stadtchef 
habe er seinerzeit seinen Willen kund-
getan, sich in das Volksfest einzubrin-
gen. Borchers‘ Antwort sei gewesen: 
„Mach‘, was wir noch nicht haben“. Na-
türlich kredenzt man dem Gast gerne 
auch heute noch Schaumweine, doch 
sei dieses Produkt in den Hintergrund 
gerückt. Vorrang habe inzwischen die 
marktübliche Getränkeauswahl. Aktuell 
werde besonders gerne ein guter Wein 
getrunken, stellt Wirtin Birgit fest.

Geht man in seinen Fragestellungen 
tiefer, berichten Gebhardts schmun-
zelnd auch über Hintergründe für ihr 
Wiesenmarktlokal. Demnach trug es 
sich off enbar mehrfach zu, dass Wie-
senmarktbesuche von Freunden nach 
der Sperrstunde im Privathaus der Fa-
milie endeten. Das ging dann soweit, 
dass Leute dabei waren, die man gar 
nicht kannte. Auf Hausbesuche Unbe-
kannter aber legte man nicht unbedingt 
Wert. Erkannt aber hat das geschäfts-
tüchtige Paar jeweils akuten Bedarf an 
Trinkbarem.
Auszug von Hans-Dieter Schmidt

Zeltverleih Gebhardt GmbH

Wir bauen Ihr Zelt für jeden Anlass!

Obere Marktstr. 3, 64711 Erbach

Tel. 06062/5500 mobil: 01716539664

info@g-h-zeltverleih.de
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Freundeskreis Graf Franz

Der „Freundeskreis Graf Franz-Denk-
mal“ in Erbach hat im Jahr 2007 das 
„Graf Franz-Fest“ auf dem Erbacher 
Marktplatz ins Leben gerufen. Grund 
dafür war die Einweihungsfeier 2006 
des restaurierten, gleichnamigen 
Denkmals nach dessen Sockelsturz im 
Jahr zuvor. Das Grafenhaus hatte da-
mals zur Enthüllung des Denkmals zu 
einer kleinen Feierstunde eingeladen, 
der spontan einige hundert Erbacher 
folgten.

Um diesen Abend in heimatlicher Ver-
bundenheit in Erinnerung zu behalten, 
formierten sich einige Besucher zum 
„Freundeskreis Graf Franz-Denkmal“, 
der sich vornahm, dieses Ereignis jähr-
lich zu wiederholen. Es fanden sich 
schnell weitere Unterstützer und man 
hatte bald einen fi nanziellen Über-
schuss. Also kam man überein, diese 
Gelder künftig sozialen Zwecken in Er-
bach zuzuführen.

So unterstützte man in den letzten 
Jahren fi nanziell schwache Bürger, 
das Frauenhaus Erbach, die Kinder-
krebshilfe, die Notfallseelsorge, die 
katholische Bücherei, den evangeli-
schen Kindergarten, die Jugendarbeit 
verschiedener Vereine, ein Sprachför-
derungsprojekt des Kindergartens „Vil-
la Kunterbunt, betreute Personen der 
Caritas, die Schule am Treppenweg, 
sowie die Schule am Sportpark bei ver-
schiedenen Projekten, um nur einige zu 
nennen.

Dieses Jahr  würde der „Freun-
deskreis Graf Franz-Denkmal“ 
sein 15. Graf Franz-Fest feiern. 

Leider, wegen Corona auch dieses Jahr 
abgesagt.

. Wer gerne beim Freundeskreis mitma-
chen oder diesen zumindest fi nanziell 
unterstützen möchte, darf sich gerne 
den derzeit 42 Mitgliedern anschließen. 
Eine Jahresmitgliedschaft erhält man 
bereits ab € 40,--. Informationen fi nden 
sich unter www.denkmal-freunde-er-
bach.de. Dort kann man sich auch die 
Beitrittserklärung herunter laden.
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Wie Eulbach im 3ojährigen Krieg zerstört wurde

Man schrieb das Jahr 1631, da Magde-
burg von den Truppen Tillys geplündert 
und in Brand gesteckt wurde, das Jahr 
vor der Schlacht bei Lützen, da Gus-
tav Adolf den Tod fand. Eine funkelnde 
Rüstung im Rittersaal des Erbacher 
Schlosses erinnert uns heute an diesen 
tapferen Streiter.

Das abgelegene Dorf Eulbach hatte 
von all den Schrecken dieses langen, 
furchtbaren Krieges noch nichts ver-
spürt. Grausige Kunde von plündern-
den Landsknechtshaufen, von Dörfern 
und Städten in hellen Flammen war 
zwar bis zu den Bewohnern der Höhe 
gedrungen, doch die neun großen Bau-
erngehöfte standen noch unbeschädigt, 
die Bauern konnten dort noch säen und 
ernten. Da kam das Jahr 1635. Der alte 
Schäfer Christoph hatte dreimal hinter-
einander die Sonne blutrot am Horizont 
untergehen sehen. wenn das kein Un-
glück bedeutet wirklich, der erste Sturm 
kam auch über dieses so friedlich dalie-
gende, abgeschiedene Dorf. Durchzie-
hende Truppen warfen die Brandfackel 
in drei Bauernhöfe, vier weitere wurden 
ausgeplündert. Die völlig überraschten 
Bewohner, denen die rettende Flucht 
in den nahen Wald nicht mehr gelang, 
lagen erschlagen an Dorfstraße und 
Feldweg. Der Schrecken war dann 
bei den überlebenden Familien so in 
die Glieder gefahren, dass sie sich im 
Walddickicht ein Versteck einrichteten. 
Ein paar mutige Männer wagten sich im 
Schutz der Dunkelheit verstohlen ins 
Dorf zurück, holten das wenige Vieh 
nach, das sie hier und da noch vor-
fanden, ferner Vorräte und die nötigen 

Gerätschaften. Erst Wochen später 
wagten sie sich alle wieder, noch völ-
lig verstört, in das Heimatdorf zurück, 
doch immer auf dem Sprung, beim na-
hen von Truppen, auf das Alarmzeichen 
des Wächters hin, sofort mit ihrem Vieh 
in das Waldversteck zu fliehen. Ein Le-
ben der Unruhe, Hast und Angst war 
in Eulbach eingezogen. Erst nachdem 
längere Zeit Ruhe herrschte, gewöhn-
ten sich die Eulbacher wieder an ein ru-
higeres Leben zu Hause. Sie brachten 
das spärlich stehende Getreide ein und 
lebten unbehelligt bis zum Pfingstfest 
1637. Der erste Pfingstfeiertag ging in 
aller Stille vorüber. In der Nacht zum 
zweiten Pfingstfeiertag wurden die 
Schlafenden plötzlich durch Klopfen 
an den Fensterläden aufgeschreckt. 
Der Wächter eilte von Haus zu Haus. 
Bald hörte man ängstliches Schreien, 
ein hastiges Hin- und Herlaufen. Im 
Südosten war der Himmel vom Feuer-
schein eines brennenden Dorfes hell 
erleuchtet. „Das ist Boxbrunn, schnell, 
macht euch fertig, alles in den Wald!“  
In Hast wurde das Vieh aus den Ställen 
getrieben, Dumpf brüllte eine Kuh, dort 
blökte ein Schaf, der Hund schlug an 
und wurde sofort durch einen strengen 
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Zuruf zum Schweigen gebracht. Wie 
der Mensch, so war auch das Vieh aus 
friedlichem Schlaf aufgeschreckt wor-
den. Bald ratterte der erste Bauernwa-
gen eilig über die holprige Dorfstraße 
dem Feldweg zu, auf dem die Räder 
einsanken und sich lautlos durch den 
Sand wühlten.

Bald war der erste Wagen im schützen-
den Dunkel verschwunden. Das zwei-
te Fuhrwerk rasselte über die Straße. 
Da, helles Hufegeklapper, ein Aufbäu-
men wilder Rosse, Fluchen in fremder 
Sprache drang zu den Fliehenden des 
ersten Wagens, dann das Klatschen 
niedersausender Säbelhiebe, klagen-
des Aufschreien Getroffener, herzer-
schütterndes Gewimmer von Kindern, 
und nun bellten kurz einige Pistolen-
schüsse durch die Nacht, zwei, drei, 
vier, fünf, sechs, sieben. Dann kurze 
Stille, wieder wildes Schreien, mattes 
Stöhnen. Als säße der Teufel ihnen im 
Nacken, rasten die wenigen Geretteten 
dem Walde zu. In ihrem Rücken sahen 
sie bald helle Flammen aus dem Nach-
barhof schlagen. Deutlich vernahmen 
sie das Prasseln des Feuers. Noch lan-
ge hörten ein paar verängstigte Men-
schen, die Männer, Frauen und Kinder 
der letzten Bauernfamilie, das Geschrei 
plündernder Landsknechte durch das 
schaurige Dunkel. Als später das Feuer 
in sich zusammengesunken, die Mord-
bande abgezogen war und nur noch 
eine Rauchfahne das grausige Ge-
schehen dieser Nacht anzeigte, mach-
te sich der junge Bauer auf den Weg, 
um das Schicksal seiner Nachbarn 
zu erkunden. Ob sie noch seine Hilfe 

brauchen können? Er fand eine Stätte 
des Grauens. Der Altbauer mit seinem 
Weib erschlagen vorm Haus, Bauer 
und Bäuerin erschossen neben dem 
Wagen, auch die fünf Kinder, Knecht 
und Magd - alle tot. Ein Gehöft war 
abgebrannt, das letzte war ausgeplün-
dert. Entsetzt und in tiefem Schmerz 
um seine Nachbarn ballte der Jungbau-
er die Faust. Erst gegen Ende des Jah-
res 1637 suchten die zwölf Überleben-
den wieder das verwüstete Dorf auf. 
Doch dort lauerte auch auf sie der Tod. 
Bald nach der Rückkehr erkrankten die 
Bäuerin und zwei Kinder an der Pest, 
die von den umherstreifenden Lands-
knechten eingeschleppt worden war, 
Zehn Tage später fielen elf Einwohner 
dem ,,Schwarzen Tod“ zum Opfer. Der 
einzige Überlebende, der Altbauer, 
flüchtete von dieser Stätte des Todes 
und der Verwüstung in den Wald. Die 
noch stehenden Gebäude des Dorfes 
wurden in den letzten Tagen des Un-
glücksjahres 1637 bis auf die Scheune 
mit den PestIeichen von plündernden 
Soldaten in Schutt und Asche gelegt. 
Doch bis heute ist der Name des Dor-
fes - Eulbach - erhalten geblieben.

Korz gemeldt:

Sonntag, 18.07.: 
Ökumenischer Gottesdienst

Um 10 Uhr im geschmückten 
Schlosshof ein
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Spaß für die Kleinen: Spielfest im Sportpark

Am 21. Juli findet von 14-16 Uhr das 
bekannte Spielfest für Kinder im Sport-
park in Erbach statt. Mitmachen kön-
nen alle Kinder bis 12 Jahre. Die zahl-
reichen Helferinnen und Helfer aus den 
Erbacher Vereinen stehen an verschie-
denen Stationen bereit, um die dortigen 
Aktionen zu erklären und Hilfestellun-
gen zu geben.

An ca. 20 verschiedenen Stationen 
können die Kinder ihr Geschick und 
Spaß an sportlichen Aktivitäten unter 
Beweis stellen. 

Dabei werden die unterschiedlichsten 
Sportarten und Balanceübungen aus-
probiert. Am Ende gibt es für jedes 
teilnehmende Kind auch einen kleinen 
Gewinn. Organisiert wird das Spielfest   
von Stefan Eckert und Thomas Müller.

Der Einlass erfolgt unter Beachtung der 
Maximalteilnehmerzahl auf Grundlage 
der geltenden Corona-Verordnungen. 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht not-
wendig.

Es geht nicht ohne: Wiesenmarkt-Grundausstattung sichern

Für den Wiesenmarkt zu Hause gibt es 
auch in diesem Jahr wieder viele ver-
schiedene Artikel, damit das Warten 
auf den nächsten traditionellen Wie-
senmarkt nicht zu schwerfällt. In der 
Touristik-Information mit Odenwald-
Laden sind deshalb die großen und 
kleinen Wiesenmarktherzen, mit denen 
Häuser und Wohnungen geschmückt 
werden können, erhältlich. 

Auch die Sonderedition der schwarzen 
Wiesenmarkt-T-Shirts aus dem Vorjahr 
ist zum Sonderpreis von 11,90 Euro 
weiterhin zu haben. Das Outfit komplett 
machen die Multifunktionstücher, die 
als Halstuch, Stirnband oder als Haar-
band getragen werden können, sowie 
handgefertigter Schmuck mit Wiesen-
marktmotiven. Für Sammler sind die 
Mini-Bierkrüge, Wiesenmarkttassen 
sowie die Ansteckherzen aus den Vor-
jahren interessant. Neue Herzen, die 
zwei langjährige Schausteller immer 

gesponsert haben, konnten in diesem 
Jahr aufgrund der angespannten Situ-
ation für die Schausteller leider nicht 
hergestellt werden. Die Neuauflage 
folgt dann im kommenden Jahr. Dafür 
gibt es neue Wiesenmarkt-Pins, die mit 
Stolz getragen werden können.
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Besuchen Sie uns in unserem
Outlet - ShopFür Sie geöffnet:

Montag-Mittwoch
von 10.00 Uhr -16.00 Uhr

• BügeleisenBügeleisen

• Kaffee-

maschinen

• Toaster

• Wasserkocher

• Haartrockner

• Stylinggeräte

• Fritteusen

• Raclette

• Pfannen

Rowenta Werke GmbHRowenta Werke GmbHRowenta Werke GmbHRowenta Werke GmbHRowenta Werke GmbHRowenta Werke GmbH
Carl-Benz-Str. 14-18Carl-Benz-Str. 14-18Carl-Benz-Str. 14-18
64711 Erbach64711 Erbach64711 Erbach
Telefon 0Telefon 0Telefon 06062/66-144
Telefax 0Telefax 0Telefax 06062/66-214
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WIESENMARKTAKTION
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Erbacher Wiesenmarkt-Anstecker

Das kleinste Verkaufsgeschäft ist auch 
2021 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 Design. An-
gepasst an die Corona Situation und 
die Hygienebestimmungen trägt der 
Odenwälder Bauer in diesem Jahr ei-
nen Mundschutz. Damit wir im nächs-
ten Jahr wieder zusammen feiern kön-
nen hat sich der Odenwälder Bauer 
sofort impfen lassen. 
Wir hoffen sehr das dieser Anstecker 
ein Unikat bleibt und wir im kommen-
den Jahr unseren Wiesenmarkt feiern 
können wie in der Vergangenheit. Der 
Vertrieb erfolgt auch im 35. Jahr über 
den Bauchladenverkäufer, der inzwi-
schen fest zum Erscheinungsbild des 
Erbacher Wiesenmarktes gehört. Wir 
werden bei den Veranstaltungen der 

Stadt präsent sein und wie gewohnt 
über den Bauchladen verkaufen. Die 
Prinzengarde des CV Ulk 1870 Erbach 
e.V. ist auch in diesem Jahr wieder für 
den Verkauf des Pins verantwortlich. 
Mit dem Erwerb des Ansteckers be-
kommen Sie also nicht nur ein tolles 
Souvenir, sondern unterstützen auch 
die Arbeit von einem der traditions-
reichsten Vereine in Erbach.
Verkaufsstellen sind neben dem mo-
bilen Bauchladenvertrieb auch das 
Friseurgeschäft Schmitz & Schmitz in 
der Hauptstraße 25 in Erbach, und das 
Tourismusbüro am Marktplatz. Die Ex-
emplare der Jahre 2012 bis 2016 kön-
nen die Prinzengarde direkt erworben 
werden. Altbestände vor 2012 müssen 
über Tobias Stock direkt geordert wer-
den. Welche Anstecker noch zu haben 
sind, kann aktuell auf der Webseite 
„www.wiesemaikt.de“ abgefragt wer-
den. Dort können auch direkt Bestel-
lungen aufgegeben werden.

Im Bauchladenverkauf zu den 
Sonder-Veranstaltungen,

in der Touristik-Information
mit Odenwald-Laden 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
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Historisches

Wiesenmarkt 1922
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