Grenzsteine Gudensberg

mer markiert und auf der Gudensberger Seite

Neuer Grenzstein im Lapidarium

mit einem „G“.
Die Jahreszahl „1839“ legt die Vermutung nahe, dass auch dieser Grenzabschnitt
im Zusammenhang mit umfangreichen Regulierungsmaßnahmen der Gudensberger Gemarkungsgrenze neu versteint worden ist,
was ein Protokoll des kurfürstlichen „OberForst-Kollegiums“ in Cassel vom 5. Juli 1839
für die Grenze zu Ermetheis nahe legt (HStA
Marburg, 330 Gudensberg, B1458).
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