nach Fritzlar, in die sichere Stadt. Irgendwann im
12.Jahrhundert wird er letzte Hof aufgegeben. Die
Siedung gerät in Vergessenheit

Kulturweg Hessen
Etappe 1.8.2

Nach der Besichtigung kehren wir zu unserem Wanderweg zurück, verlassen den Ort, steigen den Berg
hinauf und erreichen die Eckerichswarte, die auf
dem Fritzlarer „Hausberg“ steht.

Von
Züschen
nach
Fritzlar

Die mittelalterlichen Warten waren eine spezielle Variante
der Fritzlarer Stadtbefestigung. Sie wurden in der 2. Hälfte
des 14. Jahrhunderts gebaut. Es gab insgesamt 7, von
denen heute noch 5 stehen. Sie bestehen aus einem runden steinernen Turm, dessen Eingang, einige Meter über
dem Boden liegend, nur über Leitern zu erreichen ist.
Die chattische Großsiedlung Geismar
Von 1973 bis 1980 wurden südlich der Gemarkung Geismar umfangreiche Ausgrabungen durchgeführt; sie ergaben, dass hier rund 1.600 Jahre lang eine Siedlung bestanden hat. Die ältesten Spuren einer dauerhaften Besiedlung
des Platzes gehen auf das 6./5. Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung zurück. Nach den Keramikfunden standen
die Bewohner der keltischen La Tène-Zivilisation nahe. Bis
zur Zeitenwende scheint es sich eher um eine recht lockere Besiedlung gehandelt zu haben, mit Vorrats- und anderen Gruben. Die Besiedlung verdichtet sich allmählich bis
zur Zeit der Völkerwanderung. Ab dem 3. Jahrhundert verweist die Art, Dichte und Qualität der Siedlungsreste und
Funde auf eine vorwiegend bäuerliche Siedlung, in der in
geringem Maße auch Handel und produktives Handwerk
wie Bronzegießen betrieben wurde Die größte Bedeutung
erlangte die Siedlung in fränkischer Zeit im 6./7. Jh. unter
den Merowingern und im 8./9. Jh. unter den Karolingern.
Unter dem Schutz der Büraburg wuchs die Siedlung. Aus
einem ungewöhnlich großen Grubenhaus (vorzeitlich bis
mittelalterliches Haus mit Ausschachtung des Innenraumes) wurden die Hinterlassenschaften - Schmelztiegel,
Altbronzen und Roherze - eines Bronzehandwerkers geborgen. Die häufigsten Hinweise auf handwerkliche Tätigkeiten sind sogenannte Webgruben, ferner Webgewichte
und Spinnwirtel, die eine Nutzung des Grubenhauses als
Webstube anzeigen. Dies alles weist auf manufakturähnliche Produktionsbedingungen hin. Im 10. Jahrhundert
wandelt sich das Bild der Siedlung radikal. Das bis dahin
regelmäßig strukturierte und dicht besiedelte Straßendorf
gaesmare wurde zu einer locker und unregelmäßig gestreuten Ansammlung weniger Gehöfte. Die Blütephase
war vorüber, viele Bewohner abgewandert, wahrscheinlich
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Wir gehen weiter, verlassen den Wald und haben
einen schönen Blick auf Fritzlar mit seinen Türmen
und Kirchen. Wir erreichen den Ortsrand, gelangen
über Eckerichsweg und Chattenweg zur KaiserHeinrich-Straße, der wir links folgen, und erreichen
kurze Zeit später den Fritzlarer Busbahnhof.
Fritzlar: Die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 724
geht auf Bonifatius zurück. Nach derzeitigem Wissensstand soll er dort wo heute die Stiftskirche St.
Peter (Dom mit wertvollen Kunstschätzen) steht die
Donareiche gefällt haben. Sehenswerte Fachwerkstadt
mit mittelalterlichem Marktplatz, darauf Rolands- brunnen aus dem Jahr 1564, und dem ältesten Rathaus
Deutschlands, 1109 urkdl. genannt. Erhalten sind noch
2,5 km der Stadtmauer mit dem Grauen Turm. Die
Stadt war seit dem 11. Jh. mainzisch, zwischen Mainz
und Hessen vielfach umkämpft und mehrmals zerstört.
Im 30-jährigen Krieg erfolgte ein mehrfacher Besitzerwechsel, häufige Verwüstungen. 1803 nach dem
Reichsdeputationshauptschluss kommt die Stadt mit
weiteren Mainzer Städten zu Hessen. Seit 1974 gehört
Fritzlar zum Schwalm-Eder-Kreis.
Weitere umfangreiche Informationen im Internet:
www.fritzlar.de

Schloss Garvensburg

Länge:
Wanderzeit:
Schwierigkeit:
Wanderkarten

ca 10 km
ca. 3 Stunden
leichte Mittelgebirgstour
Kurhessisches Bergland (KB),
1: 50.000

Markierung:
Anreise:

 , E, X12

Abreise:

Bus 154 (Mo-Fr) Bus 152 (Mo-Sa)
und AST 454 (Mo-Sa)
01802-452454
Bus 500 von Fritzlar, alle nach Kassel

Arbeitsgruppe Kulturweg, Auskunft: Walter
Wedekind, Tel.: 05602/3339, oder E-Mail:
wedekind.heli@t-online.de
1. Auflage 17.05.2011
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NaturFreunde Bezirksverband Kassel

Sehenswertes: Züschen, Johanneskirchenkopf, frühgeschichtliches Gehöft „Alt Geismar“, Eckerichswarte, Fritzlar

Unsere Wanderung beginnen wir an der Bushaltestelle Züschen-Post. Wir gehen ein Stück auf der Straße
Am Kreuzborn und biegen rechts ab in die Straße
Hinter der Mauer. Auf der linken Seite sehen wir am
Wohnhaus der Familie Herdt eine Tafel,
die darauf hinweist,
dass das Haus einmal
die Synagoge war.
1940 haben die letzten Juden Züschen
verlassen. Auf der
rechten Seite sehen
wir den Eulenturm,
der zur Stadtbefestigung gehörte sowie
die Elbe. (Sie entspringt im Langen
Wald südöstlich von
Freienhagen. Nach
33,7 km mündet sie
-2-

westlich von Fritzlar in die Eder). Am Ende der Straße wenden wir uns nach rechts und überqueren die
alte Untertorbrücke aus dem Jahr 1747 mit ihren
zwei Steinbögen. Ein Stück weiter sehen wir auf der
linken Seite einen Rastplatz. Wir folgen dem Wanderweg  (weißes Dreieck) und kommen am Ortsausgang zu einem Hinweisschild „Erbbegräbnis“. Es
handelt sich hier um das Mausoleum der Familie
Garvens. (Das Mausoleum wurde von 1907 bis 1909
erbaut; hierin liegen in einem Sarkophag Wilhelm
von Garvens, gest. 1913 und Helene von Garvens,
gest. 1913. Weitere Angehörige der Familie sind in
Urnen vor dem Gebäude beigesetzt. Das Gelände
des Mausoleums ist mit einem schmiedeeisernen
Zaun umgeben und kann nicht betreten werden). In
dem Wäldchen, das wir nach ca. 500 m erreichen,
steht die Ruine der Kreuzkirche. Es sind lediglich
noch ein 4,20 m hoher Rest eines Wandpfeilers mit
Sakramentsnische aus dem 14. Jh. und einzelne
umherliegende Steine zu sehen. Über eine zur Kirche
gehörende Ortschaft ist nichts bekannt). Wir gehen
weiter, kommen in einen Buchenwald und nach
einiger Zeit zum Johanneskirchenkopf (332,2 m)
und der Wüstung Hayn.
Die Dorfwüstung Hayn = „Villa Hayn prope Geismar“ auf
dem Johanneskirchenkopf am Südende des „Langen
Waldes“ wird erstmals in Urkunden aus den Jahren 1332
und 1378 erwähnt und schon 1433 ausdrücklich als
Wüstung bezeichnet. Untersuchungen ergaben, dass die
Siedlung vom späten 12. bis in das frühe 15. Jahrhundert
bewohnt war.

Von der Johanneskirche sind die rund 90 cm dicken
Grundmauern bis 1,60 m Höhe erhalten, Fensteransätze fehlen. Das Rauminnenmaß beträgt 6,50 x
5,90 m. Die Mauern sind aus roten Sandsteinen der
unmittelbaren Umgebung der Wüstung errichtet.
Der Johanneskirchenkopf mit seiner malerisch im Wald
gelegenen kleinen Kirchenruine gilt in den umliegenden Ortschaften von alters her als der Platz, wo der Missionar Winfried genannt Bonifatius im Jahre 723 im Schutze von fränkischen Soldaten aus der Büraburg die dem Gott „Donar“
geweihte ungeheure Eiche (auch „Jupitereiche“ genannt)
gefällt haben soll. Der Streit um den exakten Standort der
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„Donareiche“ war lange nicht beendet. Wissenschaftler
haben jetzt überzeugende Argumente geliefert, dass die
„Donareiche“ in der Nähe des jetzigen Fritzlarer Domes
gestanden hat. Bereits 732 ist dort eine „Peterskirche“ bezeugt; für den Johanneskirchenkopf ist dagegen nichts dergleichen bekannt. Trotzdem wurde hier eine Eiche gepflanzt.

Auf unserem weiteren Weg folgen wir den Wanderzeichen X12 und E (Ederhöhenweg) in Richtung
Geismar. Wir kommen an einer Schutzhütte mit Grillplatz vorbei und gelangen auf freies Feld. Nach einiger Zeit trennen sich die Wanderwege (Achtung:
Markierung auf der Straße). Der X12 umgeht den
Biening nördlich, durchquert den Ort Geismar, erreicht den Ortsrand von Fritzlar und führt weiter bis
zum Busbahnhof. Wir folgen dem E, weil der Weg
schöner ist, kommen ins Tal der Elbe und erreichen
Geismar.
Geismar (200 m), 943 EW, StT von Fritzlar. Der Name
kommt von gisan = Quellen und deutet auf ein sehr
hohes Alter hin. Der Ort war schon ca. 200 Jahre vor
unserer Zeitrechnung besiedelt. 722/723 wird der Ort als
„loco gaesmare“ genannt und durch die (vermutete) Fällung der „Donareiche“ überregional bekannt, jedoch schon
774 als „villa gesmari“ zum letzten Mal in der zeitgenössischen Überlieferung genannt. Bei dem großen Sachseneinfall wurden Fritzlar und auch diese Siedlung zerstört.
Die spätgotische Wehrkirche mit Schlüsselschießscharten
und niedrigen Rundtürmen an den Ecken steht auf einer
Anhöhe. Nordwestlich des Ortes im Elbetal, Richtung
Züschen, liegt der „Gesundbrunnen“ (Sauerbrunnen), im
Volksmund auch „Donarquelle“ genannt. Bis ins Mittelalter galt sie als heilig und hieß auch „Heiliger
Born“ (achteckiges Brunnenhaus, früher Versand des

Am Ende der Straße Eichgarten biegen wir rechts in
den Schulweg ein und gehen unter einer Brücke
durch.
Der Wanderweg biegt jetzt links ab in den Brückenweg. Wir bleiben jedoch auf dem Schulweg und
kommen nach 100 m an das frühgeschichtliche
Gehöft „Alt-Geismar“. (Besichtigung möglich;
Touristinformation Fritzlar, Zwischen den Krämen 5,
34560 Fritzlar, Tel.: 05622/988-643).
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