Alte Steine bewegt - Alte Steine bewegen
Vom Langenberg ins Lapidarium
Historische Steine an alten Grenzpfaden oder in
der Gudensberger Altstadt sorgen für körperliche und geistige Bewegung.
Im Langenberg gab es früher über 400
alte Gemarkungsgrenzsteine. Von denen
wurden bis 2014 ca. 280 noch vorhandene, mit Jahresangaben von 1676 –
1884, im Bergwald zu Fuß über Stock
und Stein aufgesucht und dokumentiert.
Vergleichbares gilt für den historischen
Friedhof am Obertor in Gudensberg, auf
dem von einer unbekannten Anzahl alter
Grabdenkmäler noch 19 dokumentiert
und auf 1610 bis 1827 datiert wurden.

30 davon sind mit viel körperlichem Einsatz wieder aufgestellt worden.
10 verlustbedrohte Steine wurden aus
den Waldungen des Langenbergs mit
Menschen- und Pferdestärken auf den
Alten Friedhof transportiert und so gesichert. Hier wurde etwas bewegt!

Von den historischen Grenzsteinen waren etwa 50 gewaltsam umgelegt oder
aus der Erde gerissen.
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