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Grenzweg

Grenze der Herrschaften Ysenburg und Hessen-Darmstadt
Hinnerbörnche

Sie stehen hier an einer historischen Grenzlinie, die bereits
um 840 beschrieben wurde. Von 1600 an bildete sie die Trennungslinie zwischen der Grafschaft Ysenburg-Birstein und der
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Ihr Verlauf zieht sich vom
Frankfurter Stadtwald an der Gehspitz über Buchschlag und
die Rostadt am Hainer Wald entlang bis zur Hanauer Koberstadt ca. 1000 m östlich von hier. 1783 wurde die Grenze neu
mit großen Steinen markiert. Von ursprünglich 115 gesetzten
Exemplaren sind immerhin noch 73 vorhanden.

DreyEicher Grenzweg
Grenze von Ysenburg und Hessen-Darmstadt 1600 - 1816
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Die Geschichtsvereine der Landschaft Dreieich – der VVV
Langen, der GHV Dreieichenhain, die Freunde Sprendlingens,
der Geschichtsverein Buchschlag und der GHK Neu-Isenburg
– möchten mit dem Projekt des „DreyEicher Grenzwegs“ interessierten Bürgern anhand dieser historischen Grenze auf
drei Rundwegen die Geschichte unserer Heimat durch Infotafeln, QR-Code und Smartphone näherbringen. Dieser südliche Rundweg sollte im Uhrzeigersinn erwandert werden, mit
der Infotafel an der Breiten Haagwegschneise als Startpunkt.
Den Besuchern aus Langen wird empfohlen, sich dorthin zu
begeben und dann die einzelnen Wegstationen in der vorgeschlagenen Richtung aufzusuchen. Ein Abstecher zu den Sühnekreuzen ist empfehlenswert. Von der Brunnenschneise gibt es
verschiedene Wege zurück zu dieser Infotafel.
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Der Grenzstein hier ist mit „HD“ für Hessen-Darmstadt, mit
„Y“ für Ysenburg und mit „No 16“ beschriftet. Die bei den
anderen Steinen vorhandene Inschrift „1783“ fehlt. Er wurde
wahrscheinlich erst später nach einer kleinen Verlaufskorrektur gesetzt. Die Grenzpunkte 16 und 17 lagen sehr dicht beieinander. Sie wurden deshalb zu einem neuen Punkt 16 zusammengelegt, der auch neu besteint wurde.

You are here on a borderline first mentioned in 834.
Between 1600 and 1816 it was the state border between
Ysenburg and Hesse. The local history associations of
Langen, Dreieich and Neu-Isenburg set up a circular route here with information boards and QR codes. On this
route you can learn something about the local history
and get to know the beautiful surroundings of the towns.

Vous êtes ici sur une frontière mentionnée pour la
première fois en 834. Entre 1600 et 1816, c‘était la frontière entre l’état d’ Ysenburg et de Hesse. Les associations
d’histoire locale de Langen, Dreieich et Neu-Isenburg ont
mis en place ici un itinéraire circulaire avec des panneaux d‘information et des codes QR. Sur cette route, vous
apprendrez des choses sur l‘histoire locale et sur les magnifiques environs des villes.

