
Informationen zum historischen Grenzgang
des Heimat – und Geschichtsvereins Herborn-Seelbach, am Samstag 16. Januar 2010

Seit Jahrhunderten wird unsere Gemarkungsgrenze in unregelmäßigen zeitlichen Abständen begangen, um deren
festgelegten Verlauf zu kontrollieren und das Wissen darum an folgende Generationen weiterzugeben. In dieser Tradition
begehen wir heute unsere südliche Gemarkungsgrenze zu Herborn und Ballersbach.
Ab der “Alten Schule“, vorbei an der “Butschel“, erreichen wir am ehemaligen Hohlweg (der “Heel“) die
Gemarkungsgrenze zu Herborn auf der Alsbach bei Stein 192. Obwohl der alte Hohlweg bereits in den 1950er Jahren
verfüllt wurde, fährt man noch heute ( im Volksmund ) “iwwer de Heel no Herwen“.

Die Auswertung historischer Grenzprotokolle aus dem 17. und 18.Jhrdt geben einen Eindruck von der Entwicklung und
dem Verlauf unserer Gemarkungsgrenze. Es zeigt sich, dass unsere Grenze bereits im 17.Jhdt., zuerst nur sehr grob, mit
wenigen Steinen ausgesteint wurde. Hierbei handelte es sich um sog. Beylsteine ( Basaltsäulen), die sichtbare
“Fremdkörper“ in der Landschaft waren. Ein deutlich sichtbarer Grenzgraben verband diese Steinen und markierte so
den geschlossenen Grenzverlauf. Nach und nach wurde die Grenze, wohl aufgrund von zunehmenden Grenzstreitigkeiten
mit den Nachbargemeinden, in kürzeren Abständen mit sog. Bergsteinen nachversteint. Der zunehmenden Anzahl und
der besseren Kontrolle wegen, wurde nun auch eine durchgehende Nummerierung der Steine nötig. Aufgrund ihrer
Gestalt können wir noch heute “alte“ und “neue“ Grenzsteine unterscheiden !

Nun geht es steil bergan auf den Eichelberg und weiter hinauf zum Stein 195 am “Jahntempelchen“. Dieses wurde auf
dem sog. “Tringelstein“ erbaut, „[…] da die Alten vorzeit berichten, wenn man einen Eimer Wasser darauf schüttet, wie
dann das Wasser laufe, teils nach Herborn, teils nach Seelbach zu, so soll es auch mit der Grenz gehalten werden […]“
( aus dem Grenzgangsprotokoll von 1634 ).
Der Begriff leitet sich vermutl. vom damals gebräuchlichen “Triangel“ für Dreieck ab, sinngemäß also “spitzer
Stein/Berg“.

Wir folgen nun dem Grenzgraben ( der hier noch fast durchgängig von bis zu Stein 210 verläuft ) bis hinunter in den
oberen “Schmittegrund“ zu Stein 200, wieder hinauf auf den “Kreuzboden“ ( dieser Name könnte sich von einem
ehemals hier gestandenen Feldkreuz herleiten ) zu Stein 202, deutlich sichtbar ein “Beylstein“, also einer der alten
Grenzsteine. Entlang des Grenzgrabens, durch die “Neue Welt“ und am “Schäfergrund“ vorbei, erreichen wir Stein 210
am alten “Herborner Holzweg“. Leider wird dieser Stein seit den massiven Waldarbeiten in diesem Bereich im Februar
2008 vermisst.

Durch die “Heidenwiesen“ gelangen wir zu Stein 212, dem südlichsten Stein unserer Gemarkungsgrenze. Auch dieser
Stein ist wohl, aufgrund seiner Lage unmittelbar am alten Vicinalweg von Herborn nach Ballersbach, dessen Ausbau zum
Opfer gefallen und heute unauffindbar. Diesen Bereich des südlichen Endes unserer Gemarkung zeigt auch eine alte
Karte aus dem16.Jhdt. Darin sind u.a. der “Schwarze Born“ ( Dernbachquelle ), die “Nasse Furt“ und anderen alte
Bezeichnungen vermerkt.

Es geht weiter über den noch jungen Dernbach hinüber an die “Haad“. An Stein 215 erreichen wir einen seltsamen
Geländeeinschnitt, der sich vom Gipfel bis hinunter zum Dernbach erstreckt. Dies ist der Überlieferung nach der
Hohlweg der alten Rennwegsabfahrt. Steil bergauf gelangen wir auf rund 360m ü.N.N. zum höchstgelegenen Grenzstein
der südl. Gemarkungsgrenze mit der Nr. 219. Nach der traditionellen Pause am “Schnaps-Stein“ 222, geht es nun
wieder steil hinab ins “Menzental“, zum leider nicht mehr vorhandenen Stein 227, der sich direkt am Weg nach
Ballersbach befinden müsste. Wieder hinauf, am Westhang des Niederbachs entlang, zeigt sich im Bereich der Steine
228 – 229 erneut ein Stück alten Grenzgrabens. Am Fuße einer mächtigen Buche finden wir Stein 230, ein alter
Bergstein.

„[…] Von diesem gehet es auf Hermesgrube, allwo bei einer abgegangenen Eiche ein sechseckigter Stein stehet, welcher der
Achte [ Nr. 232 ] an der Zahl ist […]“ ( aus dem Grenzgangsprotokoll von 1739 ).

Den Berg hinab scheint der nächste Stein 233 mit nur 20 Schritten viel zu nah und offenbar versetzt worden zu sein. 234
und 235 sind ebenerdig im Boden versenkt. Von Stein 235 aus ist der restliche Grenzverlauf hinunter zum Mühlgraben,
weiter zur Aar und diese hinauf bis zur Wehr, gut einsehbar. Dort am Wehr befindet sich auch der letzte Grenzstein
unserer Gemarkungsgrenze mit der Nr. 242.

Heimat – und Geschichtsverein Herborn – Seelbach
Christian Görzel
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Mit XXX gekennz. Eiche ( <1738 gefällt )
5 eckiger Stein, tief in der Erde;

Dreimärker zu Herborn und Burg

6 eckiger Stein in der Hecke bei einem wilden Birmbaum
( noch 1738 )

6 eckiger Stein an einem mit H gekennz. Holzapfelbaum
ein Steinhaufen

5 eckiger Stein - Tingelstein
Wasserscheide = Grenze, Sage aus < 1634
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Hainbuchensträucher ( bis 1718 )

L
nge

M
u

 

a
 

a
er

?

5 eckiger Stein bei 2 Hecken
( 1738 nicht mehr )

6 eckiger Stein
am Herborner Holzweg
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Ein hoher 4 eckiger Stein
südlichster Seelbacher Grenzstein

und Dreimärker zu Herborn und Ballersbach

“die Heel” verfüllt vor 1961

Quellen:

1) Gemarkungskarte von 1701

2) Grenzgangsprotokolle

a) Herborn / Herbornseelbach
vom 12.5.1598
von 1634
vom 21.8.1670
vom 8.8.1702
vom 7.10.1718
von 1738
vom 2.10.1753
vom 16.4.1961

b) Herbornseelbach / Ballersbach
von 1739      “Der Schwarze Born”

     ( Dernbachquelle )
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“Tringelstein”

Stein 200
“im Schmittegrund”

Stein 212
südlichster Seelbacher Grenzstein

und Dreimärker zu Herborn und Ballersbach
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Infopunkt

215 “alte Rennwegsabfahrt”

Gemarkungsgrenze
Herborn-Seelbach
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