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Seit Jahrhunderten wird unsere Gemarkungsgrenze in unregelmäßigen zeitlichen Abständen begangen, um deren
festgelegten Verlauf zu kontrollieren und das Wissen darum an folgende Generationen weiterzugeben. Dieser
Tradition folgend, erreichen wir die Gemarkungsgrenze zu Oberscheld bei Stein 111 und folgen der Grenze nach
Norden.

Nach ca. 400m gelangen wir an die „Alte Grube Wickenhain“. Bereits 1792 wird die Grube als „altes Werk“
bezeichnet und gehört damit zu den nachweislich ältesten Bergwerken in unserer Gemarkung.

An Stein 116, dem Nördlichsten unserer Grenze, nach Westen abbiegend erreichen wir mit Stein 117, auf 422m
üNN den Höchstgelegenen.

Der folgende Grenzabschnitt wird in naher Zukunft vermutlich den Abbautätigkeiten des angrenzenden
Steinbruchs Oberscheld zum Opfer fallen, die Steine 123 und 124 sind bereits durch Planierarbeiten des
Steinbruches unwiederbringlich verloren.

An Stein 127 erreichen wir das Grubenfeld der Grube „Titus“, hier wurde bis 1857 Eisenstein gefördert. In
mitten der Grube beginnt auch der bis hinunter zur Monzenbach gut sichtbare Grenzgraben. Der Talgrund des
Monzenbachs „Hinterm Berg“ ist mit Stein 131 erreicht.

Über etwa 170 Jahre nahm hier unsere Gemarkungsgrenze einen anderen Verlauf !
Entlang der heutigen Stromleitung den Berg „Im hintersten Reifenboden“ hinauf, dann nach Westen bis zum
„Kutschenplatz“ und von hier am Südhang des Volpertsberg entlang, über den Speierbergskopf ( mundartl.
„Speierwerksdinne“ ) hinunter zur Monzenbach ( zu Stein 166, siehe umseitige Karte ).
In den Verzeichnissen der Herrschaftl. Rentkammer finden sich u.a. folgende Einträge :

1634 … Der Gemeinde Herbornseelbach von dem in diesem Jahr schuldigen Korn
1 Malter 8 Mesten nachgelassen, da die Gemeinde durch das Kriegsvolk sehr verderbt.
Nachlaß Hafer: der Gemeinde Herbornseelbach nachgelassen 26 Malter, da selbige
durch das Kriegsvolk ganz ruiniert. …

1636  … Korn aus Gnaden : der Gemeinde nun und künftig ewiglich wegen Vertauschung des
Volpersberges neben 2 Malter Hafer 1 gl. 8 alb. …

Vermutlich zwang die Not nach dem verheerenden Jahr 1635 ( das halbe Dorf wurde durch „einfallendes
Kriegsvolk“ zerstört und die Pest raffte im Herbst des Jahres die Hälfte der Dorfbevölkerung dahin ) die
Seelbacher dazu, sich von IHREM Volpertsberg zu trennen. Die vielen ( 28 ) Flurnamen rund um den
Volpertsberg entstammen wohl der Zeit intensiver Nutzung durch die Bevölkerung, also vor dem 30jährigen
Krieg.
Zu Beginn des 19.Jahrhundert wurde der „Volper(t)sberg“ und die „Herrschaftlichen Wiesen in der
Monzenbach“ wieder der Gemarkung Herborn – Seelbach zugeschlagen und die Austeinung entsprechend
geändert, somit folgt nun die Grenze von Stein 131 ab dem Talverlauf abwärts, mal am rechten, mal am linken
Waldrand.
Am Dreimärker Stein 138 ( Hbs. – Oberscheld – Niederscheld ) beginnt die Nachbargemarkung Niederscheld.

Um den Talgrund als Wiesen nutzen zu können, war dieser in früheren Zeiten ( siehe Grenzbuch von 1927 )
entwässert und der Monzenbach wechselseitig an den Talrand verlegt, daher der heutige sprunghafte
Grenzverlauf. Von den fast 2 km langen „Herrschaftlichen Wiesen in den Montzenbach“ ist heute sprachlich nur
noch ein kleines Stück am unteren „Speierbergskopf“, die so genannte „Herren Wiese“ als Flurname erhalten.
An Stein 170 verlässt die Grenze den Talboden. In diesem Bereich befinden sich stark ausgefahrene Hohlwege,
vermutlich die alte Hauptverbindung von Herborn – Seelbach durch die „Mirmoch“ nach Dillenburg. Hier
beginnt auch der noch heute gut sichtbare Grenzgraben, der uns bis hinauf auf den Blätterboden begleitet.

Stein 174 ist ein Dreimärker ( Hbs. – Niederscheld – Burg ) und gleichzeitig der westlichste Gemarkungs-
Grenzstein von Herborn – Seelbach. Östlich des weiteren Grenzverlaufes im Bereich „Kunzeboden“ und
Blätterboden“ sind tiefe Hohlwege erkennbar, deren Ursprünge bislang im Dunkeln liegen.

Im Bereich „Gänsberg“ sind durch starken Verwuchs bislang keine Steine aufzufinden, auch der Grenzgraben
verliert sich hier. Erst am Nord – und Südhang des Harcker ist der Grenzverlauf wieder regelmäßig ausgesteint.
Am ehem. Burger Sportplatz am Harcker verlassen wir den Grenzverlauf und gegen am „Kochen Dellchen“
vorbei hinunter zur Monzenbach, wo wir bei gemütlichem Beisammensein den diesjährigen Grenzgang beenden.
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