Horst Eufinger
„DIE GÄL GEFAHR“
„Die gäl Gefahr“
Unter dieser Überschrift wurde zur besten
Mirabellenerntezeit am 6. September 1963 im
„Mitteilungsblatt der Gemeinde
Oberstedten, Nr. 17“ ein Gedicht abgedruckt,
das Fastnachtspräsident Karl Ebert in einer
Fremdensitzung vorgetragen hatte.
Damals war noch ganz Oberstedten von
unzähligen Mirabellenbäumen geprägt.
Im Vordertaunus von Oberstedten bis
Kelkheim wuchsen die Mirabellen sehr gut.
Nach mehreren Missernten in den Gebieten
Frankreichs, wo schon immer große Mengen
an Mirabellen erzeugt wurden, erhielt man für
die Mirabellen in Oberstedten ein paar Jahre
lang sehr viel Geld. Das motivierte nach dem
Krieg den ganzen Ort, Mirabellenbäume auf
ihrem Grundstück zu pflanzen. Die Ernte war
für viele Familien ein willkommener kleiner
Nebenverdienst. Es gab auch große
Mirabellen-Plantagen am Rande des Dorfes,
mit denen einige Obstbauern ein paar Jahre
lang viel Geld verdienten. Bis zu 15.000
Mirabellenbäume soll es in Oberstedten
gegeben haben. Später entstanden
Wohngebiete an den Stellen, wo
Streuobstwiesen und Mirabellenplantagen
gestanden hatten.
Wenn die Zeit der Mirabellenernte Ende
August bis Anfang September gekommen war,
entstand im Ort eine große Hektik. Alle
mussten ran, um die Früchte zu ernten, Kinder
ebenso wie die Großeltern.
Die geernteten Mirabellen wurden zum Löw
(„Leeb“) gebracht, das war die bäuerliche
Raiffeisengenossenschaft mit einem Geschäft
für landwirtschaftlichen Bedarf in der
Hauptstraße. Hier war zu dieser Zeit die
größte Mirabellen-Annahmestelle in ganz
Deutschland.
In den 50er-Jahren standen zur Erntezeit in
der Hauptstraße lange Schlangen an
Menschen, die mit Körben, Handkarren, mit
der Agriette, Traktoren oder kleinen LKWs
ihre geernteten Mirabellen anliefern wollten.
Daran können sich viele Oberstedter auch
heute noch gut erinnern. Wie sehr die
Mirabellen-Hektik alle beschäftigte, aber auch
nervte, beschreibt die Büttenrede über „die
gelbe Gefahr“ von Karl Ebert aus dieser Zeit.

Banane, Orosche, Äppl unn Birn, Quetsche unn
Kirsche, des will kaaner hirn.
Es gibt nur noch aans, firn Mann unn de Fraa:
Jetzt kimmt bal die gäl Gefahr.
Alles wird scho klor gemochtfür die Mirabelleschlocht.
Kerb unn Moane unn die Ladern,
unn firs Schittele die Ploane.
Schon 14 Doach form große Renne,
heart me schon di Leut all schenne.
Di Dinger woarn noch net obgemocht,
do hatte se schon de Preis gemocht.
Des woar fileicht en Durchenonner,
de oane wußt halt me wie de onner.
Fufzeh, zwonzich, dreißich Pfennich,
oach, des woar en all zu wenich.
Endlich woar die Zeit donn doa,
unn es ging mit Hurra droa.
Alles, woas sich reeche koan,
kimmt on Mirabelleboam.
Vadder, Mudder, Kinner unn die Greise
Misse al zum Mirabelle reiße.
Oach, se woarn net me ze halde,
die gäl Gefahr, die dut jetz walte.
De Mojent, schon in aller frieh,
em Bett eraus unn nix wie hie.
Uff die Laader dun se steiche,
obbgerobbt unn in die Steiche.
Unn do sitzt donn alles voll
uff dem Bomstick, iss gonz doll.
Kerb unn Moane unn die Steiche,
alles voll, es is zum Kreische.
Nix wie hoam mimm volle Woache,
woas net druff geht, werd getroache.
Dehoam werd olles higestellt,
donn ewe gilts, donn Zeit is Geld.
Unn donn werd beim Leeb gerennt,
fuffzeh Steiche in die Hend.
Alles uff die Agria
unn von vorne fängt der Zauber oa.

Wie besesse, dun se raffe,
sitze uff de Beem wie Affe,
Och, se sinn gons wie besesse,
noch koa Zeit firs Mitochesse.

Doch beim Leeb do hengt e Schild,
alles iss gons bees unn wild.
Se sinn all blass unn wie benomme:
„De nechste Woch wird erst abgenomme“.

Immer ob unn in de Korb,
es ist bal schlimmer wie Akkord.
Uff die Laader, von de Laader,
och, woas is des e Balawer.

Do stehn se donn e Woche em Hof,
des hot me donn, des is de Strof.
Nur noch Ärjer, Zucht und Joacht!
Die Beem, die wern all ausgemocht!

Wochelong schon des Gedees
mit dem Mirabellekäs.
Jeden Doach bis inn die Nocht
wern de Dinger obgemocht.

Unn donn, om Sonndoch, schon bei Zeit,
iwwerall herrscht große Freud,
große Autos, die sin komme,
heut werd alles abgenomme.

Selbst om Sondach schon gons frieh
muß mer on des Bomstick hie.
Oach, mer kennd sich bal verrobbe
mit dem Mirabellezobbe.

Do woar vielleicht en Dorchenonner,
jeder wollt halt vor de onner.
En Zuch wie on de Fasenocht,
ich bin vebei unn hoab gelacht.

Es kemmt vor bal wie im Troam,
jeden Doch hengt mer om Boam.
Uff de allerhechste Spitze,
wo die gäle Dinger blize.

Uff de Hauptstoasse woar wos los
mit dem Mirabellefroaß.
Alles stand in oaner Reih,
vom Leeb bis on die Bojemosterei.

Endlich iss es donn geschoafft,
udd de Erd de wern geroafft,
die im Groas, unn die im Klee,
die sin gut für den Schelee.

Bis Mittwoch donn so gäche zwelf,
do woan gebendicht all die Welf.
Die Mirabelle, die sin fort
unn schon is Ruh im ganze Ort.

Unn dehoam, do is ganz doll,
uff em Hof steht alles voll.
Iwwerall in jeder Eck
steht e Kist voll mit dem Dreck.
Meterhoch geschicht die Steiche,
ohne Laader kaum s‘ erreiche
stehn se do unn zugehengt
bis me on de Obnohm denkt.
Doachelong schon stehn se do,
iwwerreif, ob groß ob kloa.
Oach, es is zem Iwwerschnabbe,
me koan mimm Gloas de Saft schon zabbe.
Hechste Zeit, oh wos e Graus,
de Dinger schnell em Haus enaus!
Unn beim Leeb dut alles springe:
Kenne me de Mirabelle bringe?

Büttenrede: Karl Ebert

