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Haßbergverein Zeil - Restauration des Roten 
Kreuzes 

Restauration des Roten Kreuzes

Zeil (wo). Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Haßbergvereins Zeil e. V. ging aus Anlass 
der Renovierung des Roten Kreuzes, Standort an der Straße zum Stadtteil Bischofsheim, der 
Stadthistoriker Heinrich Weisel auf die Geschichte dieser Stätte der Volksfrömmigkeit ein. Er führte
aus, dass im Allgemeinen ein rotes Kreuz ein Hinweis auf eine Bluttat sei, die an jener Stelle verübt 
worden sei. Man wisse aber nichts Genaues, auch der frühere Stadthistoriker und Chronikschreiber 
Hermann Mauer habe in dieser Sache nichts gefunden. Geschichtlich gesichert aber ist, dass das 
Rote Kreuz zwischen Zeil und seinem Stadtteil Bischofsheim 1833 in Zeiler Rechnungen und 
Archivalien erwähnt sei. 1843 geriet eine schwangere Frau, die vielleicht auf dem Feld oder im 
angrenzenden Wald arbeitete, in die Notlage ihrer Niederkunft und gebar unter dem Kreuz ihr Kind.
Sie schaffte es nicht mehr nach Bischofsheim zu kommen. Denn, wo ein Kind geboren wurde, dort 
hat es sein "Heimatrecht" erworben. So schreibt auch Hermann Mauer im dritten Band der Zeiler 
Chronik in der Geschichte über Bischofsheim auf Seite 97 "Das Heimatrecht sicherte in Not 
geratenen Alten und Witwen mit Kindern eine Unterkunft im Armenhaus der Gemeinde und kleine 
Unterstützungen zu". In den Bischofsheimer Gemeindeprotokollen ist der Geburtsverlauf als 
außergewöhnlicher Vorgang vermerkt. Heinrich Weisel fand auch eine Notiz aus dem Jahr 1849, 
dass am Roten Kreuz ein "blecherner Heiland" gehangen sei, der aber schön bunt angemalt 
gewesen. 1974 aber hing ein aus Holz geschnitzter Korpus am Kreuz, der kurz zuvor von Hugo 
Pfaff geschnitzt worden ist.
Jetzt wird im Frühjahr nach 40 Jahren wieder ein renoviertes Kreuz aufgestellt, nachdem sein Holz 
vermorscht war und eine eventuelle Gefahr darstellte. Zeiler Handwerker legten Hand an die 
Restauration an. Spenden und Eigenleistungen hielten die Kosten für den Haßbergverein niedrig. So
wurde das Kreuz zweimal abgeschliffen und ausgespachtelt. In der Haßbergscheune dreimal 
gestrichen, wurde der Korpus auf gesponserten Lärchenholzbalken befestigt. Ein neues Dach aus 
gestiftetem Kupferblech mit neuen Halterungen angeschraubt, liegt nun das Kreuz 
aufrichtungsfertig in der Scheune. Der Haßbergverein bedankt sich für die Dienste der Zeiler 
Firmen.


