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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 über
den Grad nach Osten durch die so genannte „Hölzheck“.

Die bislang älteste Grenzbeschreibung der Gemarkungsgrenze nach Oberscheld stammt aus dem Jahr 1564,
schon darin wird von einer Aussteinung gesprochen auch wenn es noch einige Grenzbäume (mit Markzeichen)
gab. Im Dreißigjährigen Krieg (1636) kam es zur „Vertauschung des Volpertsberges“. Aus diesem Tauschbrief
aus dem Jahr 1636, bzw. 1642 geht eine umfangreiche Grenzbeschreibung, der Gemarkungsgrenze von
Oberscheld bis Bicken hervor. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten, in denen der Grenzverlauf beschrieben
wurde.

Bei Stein 98 erreichen wir den höchstgelegenen Grenzstein unserer Gemarkung (451m üNN) und das Gelände
der ehemaligen Eisensteingrube „Falkenstein“. Sie ist das jüngste und modernste Bergwerk im Schelderwald
gewesen. Erst 1958 wurde ein ca. 350m Schacht abgeteuft, bereits 1973 wurde der Betrieb hier wieder
eingestellt. Damit war der jahrhundertealte Bergbau im Schelderwald erloschen.

Wir gehen weiter entlang des „alten“ Grenzverlaufes hinter dem Wasenberg in Richtung „Huttenbach“ und
erreichen den Alten Eisemröther Fußpfad, dem man über Jahrhunderte zwischen Eisemroth und Herborn nutzte.
Wir nutzen auch heute den Fußpfad und gehen entlang des „Haferbodens“ hinunter ins Nesselhof-Gebiet zu den
„Eisenkauten“. Hier erreichen wir wieder unsere heutige Gemarkungsgrenze am oberen Teil der Grube „Neue
Constanze“ und besichtigen hier den ehemaligen Grubenplatz.
Stein 89 bildet den heutigen Grenzpunkt zu Oberscheld und Eisemroth. Bei Stein 83 stoßen wir auf die sogen.
„Nesselhofer-Weiher“, die ab 1805 errichtet wurden und dem Betrieb der Kupfergrube „Neue Constanze“
dienten.

Vormals befand sich in diesem Gebiet der nassauische Dominalhof  „Nesselhof“. Er wurde u.a. zur Versorgung
der Herborner Hohen Schule angelegt und bestand nur wenige Jahrzehnte am Ende des 16. Jhdts. Hier mussten
auch Bewohner der umliegenden Orte Frohndienste leisten. Nach der Auflösung des Hofes wurden die Äcker
und Felder  an Bürger der angrenzenden Gemeinden verkauft. Noch heute läuft die Grenze entlang dieser alten
Acker und Wiesenparzellen, kreuz und quer den Nesselgrund hinunter. Die Dominalwälder wurden in sogen.
„Koppelhut“ von den umgebenden Orten mit unterschiedlicher Berechtigung beweidet, was immer wieder zu
Streitigkeiten führte.

Entlang des unteren Weihers, vorbei an den alten Bewässerungsgräben der Kupfergrube erreichen wir mit Stein
80, den östlichsten Stein unserer Gemarkungsgrenze. Hier stößt auch die Grenze zwischen Eisemroth und
Bicken auf die Unsere.
Wir biegen ein in den sogen. Haferboden und erreichen das Mundloch des oberen Stollens der „Neuen
Constanze“. Die Überlieferung der wechselvolle Geschichte der NC  geht bis ins frühe 18. Jhdt. zurück.
Vermutlich sind die „Eisenkauten“ aber noch älter.
Die angelegten Weiher speisten in der Zeit um 1805 und erneut um 1864 (von Dampfmaschinen verstärkt) durch
die Wassergräben ein untertätiges Wasserrad mit etwa 14m Durchmesser. Dieses Wasserrad pumpte das Wasser
aus tiefer gelegenen Abbausohlen, die keinen Zugang zur Oberfläche hatten. Auf der NC wurde auf 4 Sohlen
abgebaut, sie war die höchstgelegenen Kupfergrube de Herzogthums Nassau, was jedoch permanenten
Wassermangel zur Folge hatte.

Wir gehen weiter hinunter den Nesselgrund entlang, vorbei an den Halden des tiefen Stollens der NC und biegen
bei Stein 48 in den „Seibelborn“ ein. Am eigentlichen Born bei Stein 37 finden wir einen Stein mit der
Jahreszahl 1745.
Um dieses Gebiet gab es immer wieder Streit mit der Gemeinde Bicken, was letztendlich dazu führte, dass das
Gebiet zu Teilen der Gemeinde Bicken zugeschlagen wurde.

Es geht weiter durch die „Breitheck“ zu den „Weissen Steinen“. Hier wurde ein Quarzlager im Tagebau
ausgebeutet. Aus dem Material wurde aufgrund seines hohen Kieselsäureanteils, die härtesten Mühlsteine
Deutschland hergestellt.

Wir ziehen weiter entlang der alten Steinmauer ( Medumsgrenze zu Bicken)  durch „Schwarz Irlen“ und kreuzen
noch den alten Fußpfad von Herborn nach Übernthal, bevor wir bei Stein 11 die Grenze verlassen, um im
„Schmolmoch“ bei gemütlichem Beisammensein den diesjährigen Grenzgang zu beenden.
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