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Der offene Bach Ecke Oberortstraße/Hauptstraße 
(links: Schmiede Häußer und Bauernschänke)
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Der Bach wird unter  
die Straße verlegt,  

Oberortstraße, 1968/69
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Hochwasser, Oberortstraße, 
1981           

Im Unterort wurde der Westerbach Ende 
der 1960er Jahre verrohrt und unter die 
Straße gelegt, damit die Fahrbahn breiter 
wurde, was wegen der größeren landwirt-
schaftlichen Fahrzeuge notwendig war.  
Im Oberort blieb der Bachlauf offen.
Heute ist der Westerbach zwar nicht mehr 
die Lebensader Eschborns, aber er kann 
auch nicht weg gedacht werden, ohne dass 
der alte Ortsteil seinen Charme verlieren 
würde.

Eschborn  
und der Westerbach

Eschborn wäre ohne den Westerbach nicht 
denkbar, denn der Bach lieferte Jahrhun-
derte lang das für Mensch und Vieh lebens- 
notwendige Wasser. 

Das älteste Bild von Eschborn mit dem 
Westerbach stammt aus dem Jahre 1802. 
Damals wanderte ein Frankfurter Künstler 
mit Namen Morgenstern von Frankfurt in 
den Taunus. Unterwegs fertigte er Strich-
zeichnungen an, die er später als Stiche 
verkaufte. Unter anderem wanderte er auch 
durch Eschborn und hielt die Situation an 
der Kirche, der späteren Neugasse und dem 
heutigen Eschenplatz fest. Auf diesem Bild 
ist natürlich der Westerbach als prägendes 
Element zu sehen. 
In einer kurze Beschreibung dessen, was er 
in Eschborn abgebildet hat schreibt Morgen- 
stern 1803:
„… die Vignette zeigt einen inneren Teil 
Eschborns mit der Kirche, den durchfließenden 
Bach, und einen Steg (deren es im Ort mehrere 
giebt) über welchen man auf die Kronberger 
Seite kommt. Dieser Bach ist auf beyden Seiten 
mit Weiden bepflanzt und macht einen  
schönen malerischen Gegenstand.“

Eschborn war früher stark landwirtschaft-
lich geprägt. Mit Ackerbau, mit Weingärten 
und Viehhaltung verdienten die Bewohner 
ihren Lebensunterhalt. Dazu brauchten Sie 
das Wasser des Westerbachs.
Der Bach ist nicht immer friedlich mit den 
Eschbornern umgegangen. So wird berichtet, 
dass er nach einem Gewitter im Sommer 
des Jahres 875  so stark anschwoll, dass die 
Wassermassen das ganze Dorf wegspülten,  

einschließlich der Kirche. Ausdrücklich 
wird überliefert, dass sogar die Särge mit 
den Toten aus dem Friedhof gespült und 
weggeschwemmt wurden.

Selbst heute führt der Bach manchmal, 
nach einem heftigen Gewitter im Taunus, 
erhebliche Wassermengen, die aber, nach 
dem Ausbau des Bachbettes 1983, nicht 
mehr gefährlich sind.

Ehe der Bachufer in den 1950er Jahre ein 
Geländer erhielt, kam es immer wieder vor, 
dass Ortsfremde mit ihrem Auto in den 
Bach gefahren sind.
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PKW im Westerbach,  
ca. 1953           


