
Der „Kreuzgrund“ in Herbornseelbach und sein

kleines Geheimnis.

Vom Dorf aus gut sichtbar, zeigt sich am Nordhang des gleichmäßig zum

Dernbach hin abfallenden Gemarkungsbereichs „Am Scheidt“, ein

auffallender Geländeeinschnitt, der so genannte „Kreuzgrund“, dessen

Ursprung bislang im Dunklen lag.

Blick vom „Forstkopf“ über das Aartal nach Süden zum gegenüberliegenden „Kreuzgrund“.

( Foto : Christian Görzel, 2004 )

Geologische – und Bodenkarten des betreffenden Gebietes brachten keine

neuen Erkenntnisse, somit schienen natürliche Ursachen für dieses

Phänomen nicht in Betracht zu kommen.

Erst aus historischen Karten ergaben sich Hinweise, die eine Auswertung

von Luftbildern sinnvoll erschienen ließen. Die Luftaufnahmen aus



verschiedenen Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts förderten dann

Erstaunliches zu Tage !

Beim Betrachten der Bilder bestätigte sich nicht nur der Verdacht, das es

sich beim „Kreuzgrund“ (1) um einen historischen Straßenverlauf

(Hohlweg) handeln könnte, die Bilder zeigten auch weitere historische

Wegführungen im Bereich „Am Scheidt“ (2).

Bei einer so mächtigen Vertiefung – wie sie der Kreuzgrund darstellt -

muß es sich um eine stark befahrene Straße gehandelt haben, mutmaßlich

könnte dies ein Teil der von Herborn kommenden „Hohen Straße“ sein.

Der heutige, nahezu gradlinige Verlauf des Verbindungsweges über die

Alsbach, von der Comenius-Schule (3) hinunter zur Aarbrücke (4)

entspricht wohl nicht dem einer historischen Handelsstraße.

Auch wenn viele Ältere Mitbürger noch den bereits Anfang der 1950er

Jahre verfüllten Hohlweg (5) im Bereich der Alsbachschule kennen,

(noch heute fährt man mundartlich über „die Hohl“ nach Herborn ), so

steht dieser Wegeführung doch entgegen, dass eine solche Hangstraße für

eine mittelalterliche unbefestigte Straße einen viel zu hohen Unterhalt

verursachte. Viel entscheidender aber war ein Hindernis, das man heute

unbemerkt in Sekunden überwindet.

Die kleine Geländevertiefung östlich der heutigen Comenius-Schule, und

deren Auslauf ins Aartal, tragen die wohl schon sehr alte Bezeichnung

„Schlatsgrund“ (6), bzw. die „Schlatswiese“ (7). Der Ursprung dieser

Bezeichnungen ist im mittelhochdeutschen „slâte“ zu finden, was die

Bedeutung von Sumpf oder Schlamm hat. Noch heute ist dieses Gebiet

sehr feucht und es ist daher nachvollziehbar, das es sich hier um ein - für



eine unbefestigte Straße - denkbar ungeeignetes Gelände handelt, das

umfahren werden musste.

Dies wäre eine Erklärung dafür, warum die ursprüngliche, mittelalterliche

Hohe Straße wohl über den höher gelegenen Bergsattel am heutigen

Aussiedlerhof (8) führte, wo dann auch der von Ballersbach kommende

„Totenweg“ (9) auf die alte Handelsstraße traf.

Der Begriff „Kreuzgrund“ ist insofern bezeichnend, da in

vorreformatorischer Zeit häufig an Zugängen zu schwierigen

Wegepassagen ein Heiligenbild oder Opferstock errichtet wurde. Den

Bereich oberhalb des „Kreuzgrundes“, heute formell als „Ober dem

Kreuzgrund“ bezeichnet, nannte man noch 1589 „beim Kreuz“1 (10), was

das Vorhandensein eines solchen Kreuzes sehr wahrscheinlich macht. Die

Durchquerung von Flüssen und versumpften Auen war sicher einer der

gefährlichsten Abschnitte einer Reise.

Geht man von dieser Annahme aus, so bekräftigt auch diese Bezeichnung

die Vermutung, dass es sich beim „Kreuzgrund“ um die alte Abfahrt der

„Hohen Straße“ handelt. Leider verliert sich der Straßenverlauf am

unteren Ausgang des Hohlweges aufgrund des hier beginnenden

Auebodens.

Warum aber verließ man gerade hier das doch sichere und bis zum

Dernbach hinunterführende trockene „Scheidt“ ?

Eine Antwort auf diese Frage gibt eine Karte des ursprünglichen

Aarverlaufes aus dem Staatsarchiv Wiesbaden. Im Gegensatz zur

heutigen, vielfach begradigten Aar (11), zeigt sie sich hier noch als frei





mäandrierender natürlicher Fluß mit kleinen und großen Flussarmen,

sogar kleine Inseln, die der Fluß umfließt sind zu erkennen. Die Karte

zeigt, dass der von Norden der Aar zufließende Monzenbach mit seinem

Schwemmkegel (12), auf dem sich heute die Kläranlage befindet, die Aar

in großem Bogen nach Süden, dicht an das „Scheidt“ heran, abdrängt. In

diesem Bereich muß sich die alte Furt durch die Aar befunden haben (13).

Mutmaßlich könnte sich an dieser Stelle auch eine steinerne Vorgängerin

der heutigen Aarbrücke befunden haben. Der Flurname „In Steinbrücke“

kennzeichnet noch immer diesen Bereich.

Die alte Hohe Straße führte also hier unmittelbar vom „Scheidt“ hinunter

zur Furt um dicht dahinter auf dem Schwemmkegel des Monzenbaches

wieder trockenen Boden zu erreichen.

Von hier führte sie dann weiter über das „Gewenn“, wo sich ihr Verlauf

wiederum in einer Wegscheide 2 trennte, zum einem strebte sie von hier

weiter nordostwärts dem Dorf Seelbach zu, zum anderen führte ein

Abzweig nach Westen hinüber zum Siedlungsbereich des unteren

Monzenbachtales.

Interessant ist auch der im Luftbild erkennbare Weg, der sich oberhalb

des Kreuzgrundes auf dem Scheidt entlang schlängelt und unmittelbar vor

dem, von W. Bauer 1950/51 ermittelten Zugang zur  Dernbacher

Wasserburg endet (14).

Auch dieser Weg ist noch heute durch eine auffallende Senke im Gelände

erkennbar.

Diese vermutlich jahrhunderte alten Wegeführungen bestanden, wie aus

einer Karte von 1868 3 zu ersehen, bis zur Konsolidierung der Herborn-

Seelbacher Gemarkung in den Jahren 1869 – 1877.



Anzumerken sei noch, dass der Name „Scheidt“ durchaus auf die

Bedeutung der Wegscheiden in diesem Bereich und, oder der Wegscheide

mit dem alten Totenweg nach Ballersbach zielen und hier seinen

Ursprung haben kann.

Wenn wir weiterhin mit offenen Augen durch unsere Heimat gehen, uns

Fragen stellen und Antworten suchen, so ist noch manch Vergessenes

wieder zu entdecken !

Heimat – und Geschichtsverein Herborn - Seelbach

Christian Görzel
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