
Alte Straßen und Wege

E$ ist kein weltgeschichtlicher Boden, auf dem wir aufwuchsen. Keine
Schlacht nennt sich nach ihm, er hat auch keinen großen Feldherrn hervor=
gebracht; die Flut de$ großen Weltgeschehen$ brandete an ihm vorbei;
aber einzelne Wellen spülten auch bi$ zu unseren friedlichen Höhen. Diese
Abgeschiedenheit trotz der Nähe de$ Rheintale$ darf un$ nicht wundern;
denn die großen Heerstraßen führten an Burscheid vorbei. Erst im Jahre
1756, also zu Beginn de$ Siebenjährigen Kriege$, baute der Kurfürst
karl Theodor von der Pfalz die Köln-Berliner Straße au$, nach der so
viele Orte ihren Namen tragen, in unserer Gemeinde: Straßerhof, Lung=
straße, Sträßchen. Der Name „Kaltenherberg“ deutet darauf hin, daß
der frühere Fuhrweg, an dem im heutigen Straßerhof nur eine Schäferei
von Hau$ Landscheid stand, doch schon al$ Heerweg diente. Aber auch
diese Straße wäre durch$ Dhünntal gelegt worden, wenn nicht der Herr
on Odendahl wegen der Plünderun$gefahr in unruhigen Krieg$zeiten
Einspruch erhoben hätte.
Die alten Wege decken sich längst nicht immer mit unseren neuen Stra=
ßen. Pfade, jetzt gra$bewachsen und oft kaum noch erkennbar, verbanden
die einzelnen Höfe miteinander, wo unsern Vorfahren in Arbeit und Ruhe
die Tage friedlich dahinflossen, wenn nicht versprengte Soldaten von wil=
den Krieg$zeiten berichteten oder fahrende$ Volk von dem bunten Le=
ben in fernen Städten erzählte. Man erkennt in Dierath, wie die Front=
seite einiger Häuser dem alten Ritterpfade am Wasserturm zugekehrt ist,
der noch heute Burgweg heißt. Er war (nach Montanu$) bi$ zum Jahre
1774 (1756?), al$ die Chaussee über Lennep und Wermel$kirchen angelegt
wurde, mit der alten Wipperfürther Straße über Herborn und Herweg
die gangbarste Verbindung zwischen Köln und Westfalen und führte von
der Unteren Burg durch die sogenannte Rheinfurt an der Wupper entlang
über Strohn und Glüder, dann die Höhe hinauf bi$ Schaarweg, über
Herscheid nach Martin$holz (Metzholz), hinab nach dem sogenannten Köl=
nischen Brünnchen bei der Ortschaft Weidenbach auf Grünscheid$ zu, von



dort hinauf gen Dierath und nach Biesenbach, wo da$ Alter de$ Wege$
noch an der Au$hölung erkennbar ist, und bei Quettingen hinab auf die
Bürriger Heide. Vor Küppersteg mündet er auf die alte Heerstraße Op-
laden-Mülheim.
Nach mündlicher Überlieferung durchschnitt auch die kürzeste Verbin-
dung zwischen Schloß Burg und Ben$berg unsere Gemeinde. Dieser Weg
ging durch die Burbach, die Pastor Löh= und Mittelstraße entlang nach
Geilenbach. Sie führte dann durch den sogenannten „Dall“ und den „Har=
ten Stein“ nach Blecher, durchschnitt in gerader Linie diese Ortschaft, be=
rührte die ehemalige Riegelburg Erberich und lief dann über Odenthal und
Höhe zum alten Schlosse Ben$berg.
Auch soll ein Fahrweg zwischen dem Dorfe Burscheid und der Heer=
straße nach Köln bestanden haben, der in Straßerhof mündete. Er führte
über den „Schullberg“, am Rathause vorbei nach Heddinghofen, kreuzte
da$ Wiehbachtal, und lief in halber Höhe um den Drauberg gen Hau$
Landscheid auf Straßerhof zu. Unterhalb der Ortschaft Heddinghofen
soll eine Schmiede gestanden haben, wa$ auf da$ Vorhandensein eine$
Fahrwege$ hindeutet.
Wenn die Gestalten noch einmal Leben gewinnen könnten, die in bun=
tem Zuge hier geschritten sind: Ritter und Reisige hoch zu Roß, Kauf=
leute mit Planwagen, fahrende$ Volk und fromme Wallfahrer! Sie selbst
sind längst vergessen, überdauert von dem Wege, den ihre vermoderten
Füße einst wanderten.


















