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Hinweis: Der immer wieder für diesen Weg genannte Name via regia lusatica, die 
königliche Straße zur Lausitz ist unbewiesen, eine alte Höhenstraße von Kassel nach Osten ist 
gesichert. 
Klose nennt den Breiten Weg eine Königstraße. 
Auch zu nachstehendem Aufsatz fanden wir keine urkundlichen Nachweise über den Verlauf 
dieses alten Weges. Wir wollen auch wissenschaftlichen Forschungen nicht vorgreifen, wir 
wollen gefundene Notizen und Pläne zusammentragen und Spuren nachgehen, die heute noch 
im Gelände erkennbar sind und einen sehr alten Wegverlauf annehmen lassen. Wir wollen sie 
aufzeigen, denn Überbauungen und neue Trassenerschließungen verschütten seit dem 20. Jh. 
diese Spuren schneller, als wir denken. Die Ausformung des Altweges hatte sich immer 
wieder den Erfordernissen angepasst.  
 
Verwendete Literatur: 

1)  J. Bergmann, Ein Gräberfeld der jüngeren Bronze- und älteren Eisenzeit, Marburg 
   1982; Band Text S. 15. 
2) Kurfürstenthum Hessen, Niveaukarte auf 112 Blättern, Blatt Oberkaufungen, 1859. 
3) E. W. Magdanz, Die Königstraße zur Lausitz, in Jahrbuch des Landkreises Kassel 
   1982, S. 93 ff. 
4) M. Eisenträger und E. Krug, Territorialgeschichte der Kasseler Landschaft, Marburg 1935,  
   S. 150 ff 
5) H. Klose, Entwicklung des Straßennetzes im Landkreis Kassel, im Jahrbuch Landkreis     
 Kassel 1986, S.177 ff. sowie gemeinsame Begehung, schriftliche Rückfragen. 
6) Gesine Weber, Händler, Krieger, Bronzegießer,1992, S.125. 
7)  Katasterkarten Crumbach, GAL. 
9)  J. Andree, Bergbau in der Vorzeit; Leipzig 1922.  
10)  E. Röth, Sind wir Germanen? Kassel 1967, S.136.  
11)  Topographische Karte 4723, Oberkaufungen, Hess. Landesvermessungsamt Auflage 1991. 
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- sowie Notizen des Autors zu eigenen Begehungen der genannten Orte.
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1. Vorwort, von  den alten Wegen und Wagen. 
Seit frühester Zeit streiften Menschen auf  Pfaden durch die Lande. Die Pfade wurden später 
zu Wegen, als man mit Wagen, die von Rindern gezogenen wurden, Handelswaren von hier 
nach dort bewegte. 
 

         
 
In einen Stein des 
Kammergrabes bei 
Züschen vor etwa 5000 
Jahren eingeritzte 
Darstellung eines von 
Rindern gezogenen 
Wagens, eine Skizze und 
ein Modell davon. 
Fotos: Die ersten 
Bauernkulturen; 
hrsg. Staatliche Museen Kassel,  
Heft 2, S. 118f. 
 

Ursprünglich waren die Handelswaren vermutlich noch bergfeuchte Steine, die sich zur 
Herstellung von Werkzeugen und Jagdwaffenteilen eigneten. Auch Salz wurde transportiert, 
es war wichtig zur Konservierung von Nahrung, es war nicht überall vorhanden war. Danach 
wurden Metallgegenstände und andere Waren im Tauschhandel über Land gebracht. Angebot 
und Nachfrage regelte seit frühester Zeit diesen Handel.  
Auf solchen Wegen zogen aber auch Völker zu neuen Wohnplätzen, kriegerische Heere 
nutzten die Wege zur Unterwerfung anderer Gebiete, Kaiser und Könige reisten auf den 
Wegen über Land zur Regierung ihres Reiches, aber auch Gauner und anderes Gesindel 
nutzten die angelegten Wege. Im Hochmittelalter entstanden hier Straßen als 
Hauptverkehrswege, die oft in besiedelten Talauen führten; in späterer Zeit ausgebaut und 
befestigt, dabei stets den Erfordernissen der Zeit angepasst. Die letzte Form sind wohl die 
heutigen Autobahnen und Bundesstraßen. Die Altwege verfielen, gerieten in Vergessenheit.  
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Wenn wir Spuren eines Altwegverlaufs suchen, finden wir sie 
- wo in alten Plänen oder Karten noch Altwege eingetragen sind, 
- wo man ohne Umwege die Zielrichtung beibehalten konnte, 
- wo der Weg  auf waagerechter Trasse führte, nicht schräg zum Hang, denn dem hielten die 
 einfachen Lagerungen der Räder nicht stand, 
- wo man möglichst auf Höhenzügen weiterkam, die Talauen waren oft sumpfig und 
 verbuscht 
- wo in steilen Aufstiegen oder Abfahrten die Höhendifferenz überwinden konnte, nur ein 
 direkter Anstieg ließ die Achsen waagerecht halten, nie in schrägen Hanglagen. 
- wo tief ausgefahrene, manchmal parallel laufende Hohlwege steil den Hang hinauf ziehen.   
- wo die Bodenbeschaffenheit, der Untergrund einen festen Halt bot, (keine Geröllhalden)    
- wo  zu querende Fließgewässer enge Einschnitte in die Gebirge bildeten, in breiten 
 Talauen behinderten meist Feuchtflächen das Weiterkommen,   
- wo Flussläufe eine flache Furt mit rasch fließendem Gewässer bildeten, die im Flussbett 
 möglichst einen mit Kieseln bedeckten Grund ohne Schlammschichten ergaben. 
- wo archäologische Funde das Alter der Wegführung bestätigen, oder annehmen lassen  
- wo Flurnamen, auch in veränderter Form auf alte Wege hinweisen 
 
2. Die alten Wege in Lohfelden. 
Wir wissen in Lohfelden von alten Wegen:  
- da sind die Salzpfade, die Sälzerwege, die von den Sooden bei Allendorf kommend, durch 
die Salzlücke aus der Söhre nach Crumbach herunterführten, weiter dann zur Furt durch die 
Fulda nahe der heutigen Neuen Mühle oder später auch über die Fuldabrücke nach Kassel.  
- da ist der Weg nach Spangenberg, der dort Anschluss an die Lange Hessen fand, das war die 
alte Handelsstraße, die die Messestädte Leipzig und Frankfurt verband.  
- da ist auch der Schusterpfad, der von den Spangenberger Schuhmachern genutzt wurde und 
noch heute begehbar ist. 
- da ist jedoch auch dieser alte Fernweg, von dem wir wissen, dass er bereits vor mehr als 
dreitausend Jahren oben am Gräberfeld auf dem Lindenberg von West nach Ost führte. 
Vermutlich ist dies der älteste Weg, der durch unsere Gemarkung führte und dessen Spuren 
durch unsere Ortslagen wir suchen und teilweise noch heute finden. Teilstücke des 
vermuteten Wegverlaufs wurden verfüllt, sind aber in alten Plänen noch zu finden und damit 
unsere Annahmen, Vermutungen begründen  
 
3. Wegführung des Höhenweges durch Lohfelden, die via regia lusatica. 
Der Breite Weg ist Teilstück der oft genannten via regia lusatica, des königliche Straße zur 
Lausitz genannten Höhen-Fernweges. 
 

 
Ausschnitt aus H. Klose, Entwicklung des Straßennetzes im Landkreis Kassel, Jahrbuch Ldkr. Kassel 1986, 
Abb.5, Höhenwege in Karolingischer - und Frühromanischer Zeit (etwa 700 – 1000 n. Chr.).  
 
Der Name via regia lusatica, die königliche Straße zur Lausitz ist unbewiesen, eine alte 
Höhenstraße von Kassel nach Osten ist gesichert (E.W. Magdanz 1982 in: Verlauf von Straßen um 
Kassel; nach Bau der Fuldabrücke in Kassel, sowie bei Klose , S. 178). Auch wir fanden keine Hinweise. 
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Diese übers Land ziehenden Königstraßen des Mittelalters standen für jedermann offen. Es 
gibt darüber einen Rechtsspruch von 1224, in welchem König Heinrich erklärt, dass 
niemandem das Reisen und Verkehren auf den öffentlichen Straßen, um Waren zu 
transportieren oder Geschäfte zu verrichten, versagt werden dürfe. Damit war auch der 
öffentliche Rechtsschutz für jedermann auf Königstraßen gewährleistet 
Wir suchen nicht nur die mittelalterliche via regia lusatica, die königliche Straße zur 
Lausitz, sondern auch Spuren aus den Zeiten bevor der alte Weg diese Straße wurde, als es 
nur ein Weg war, wo etwas be-wegt wurde, von Ost nach West. 
Wir nehmen den Weg in einer Zeit, als es die Fuldabrücke noch nicht gab. Der Bau der ersten 
befahrbaren Brücke in Kassel erfolgte 1275.  
Da wir für Lohfelden den Wegteil durch unsere Ortslage betrachten wollen, begehen wir auch 
nur das Teilstück des unten skizzierten Weges. Wir haben nachstehend die Ortsangaben auch 
aus neuerer Zeit genannt, von Plätzen also, die es in der Frühzeit des Weges noch gar nicht 
gab, die heute schon wieder überbaut und vergessen sind. 
 

 
Ausschnitt aus  K. Demand,  Geschichte des Landes Hessen, Kassel 1972; Mittelalterliche Verkehrswege in 
Hessen, S. 24f.  
 
Der Weg  im Mittelalter(s. Plan Demand) nach Bau der Fuldabrücke1275.    
Vermutlich kam der Weg aus dem heutigen Raum Belgien, oder ursprünglich gar von Dover 
nach Calais über den Ärmelkanal; im Sauerland bei Attendorn über das Rothaargebirge, 
Winterberg, Korbach, Freienhagen, in unser Gebiet eintretend;  
- zwischen der Schauenburg und dem Hirzstein - an einem Altweg liegt eine Reihe von 
Hügelgräbern - am Brand in das Kasseler Becken führend,  
- am Kloster Nordshausen vorbei, durch Zwehren, am Warteküppel vorbei übers Lange Feld, 
in einem heute verbuschten, tiefen Hohlweg hinunter zur Furt nahe der Neuen Mühle,  
- in einer Furt die Fulda querend, an der Kuttenmiste vorbei nach Crumbach, 
- hier in einem Hohlweg hinauf zum Höhenbaum  - heute Berliner Platz - dann die Höhle 
hinunter im Rick hinunter nach Ochshausen (die Höhle wurde mit Bau der Söhrebahn 1910 
verfüllt);  
- vorbei an der Ochshäuser Kirche, die St Jost geweiht ist, hier dem Schutzpatron der Pilger 
und Reisenden, hinauf zum Breiten Weg, oder je nach Wetterlage hinter der Kirche auf dem 
Holzweg über den Lindenberg, am Dreebelborn  wieder auf den Breiten Weg treffend,  
- vorbei am früheren Gräberfeld, am Schusterheckchen nahe Schilderode, hinauf in die Söhre, 
- auf der Breiten Schneise am Hügelgrab vorbei in Richtung Belgerkopf,  
- hier durch den Hals, einer engen Trasse zwischen felsigem Berghang und der Schlucht 
Fahrenbaches, 
- dann unterm Belgerkopf weiter zur Sängerbuche, nahe der Klause am St. Ottilienberg 
vorbei, hinunter zum Schwedenkreuz bei Quentel, weiter zur Lichtenauer Höhe; 
- hier war vermutlich ein Abzweig zu den Salzquellen bei den Sooden, über die Höhe bei 
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Friedrichsbrück, Laudenbach, Heiligenberg, Orferode (alte Weinkeller), dann in tiefen 
Hohlwegen hinunter zur Schlachtekammer bei den Sooden  
(auch eine Kurzweg über den Belgerkopf, St. Clobes, Bilsteinkirche, bei Schäfers Ställchen 
über die Losse, weiter dann über Friedrichsbrück, Laudenbach ist nicht auszuschließen); 
- die via regia lusatica, die königliche Straße zur Lausitz führte dann von der lichten Aue 
über Reichenbach, Waldkappel weiter zum Rennsteig im Thüringer Wald, später über die  
Lange Hessen bis in die Lausitz; von dort vermutlich weiter nach Osten.  
 
4. was wurde wann transportiert?  
Nicht überall fanden sich in frühester Zeit zur Herstellung von Werkzeugen und Waffen harte 
Steinarten, die leicht splitterten, die sich unschwer bearbeiten ließen. Feuersteine, am Besten 
solche, die noch „bergfeucht“ in der Erde lagen. Das waren harte, fast schwarze Steine, die 
wir oft als Hornsteinknollen, nach Verwitterung mit weißer pulveriger Außenschicht, an 
Nord- und Ostseeküste finden. Sie wurden im Feuerstein-Bergbau, dessen Anfänge 
vermutlich zwölf- bis vierzehntausend Jahre zurückliegen, im heutigen Belgien und in 
Südengland gebrochen, vor Ort bearbeitet, jedoch auch als Rohmaterial zu Plätzen der 
„verarbeitenden Industrie“ in Thüringen und in der Lausitz transportiert. Die hier 
hergestellten Werkzeuge hatten offenbar „Weltgeltung“, man fand sie von Ostpreußen bis an 
den Main. 
 
Seit frühester Zeit war auch Salz eines der wichtigsten Handelsgüter. Wenn unser Weg vorbei 
am Gräberfeld also ein alter Handelsweg war, wurde auf ihm sicher auch Salz bewegt, hin 
gebracht zu anderen Orten. Salz war ein kostbares Material. es half die Wintermonate zu 
überleben. Salz wurde benötigt für die Konservierung, das Haltbarmachen der Vorräte für den 
Winter. 
Seit frühester Zeit waren die Salzquellen der Sooden bei Allendorf bekannt, heftig umstritten 
und umkämpft. Tacitus berichtet über einen Krieg im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung 
zwischen den Hermunduren (Thüringer) und den Chatten (Hessen). Die Hessen verloren den 
Kampf und die Salzquellen. Salzbesitz bedeutete Macht und Reichtum. 
G. Weber schreibt dazu: Einen Grund für den Reichtum der Hügelgräber - Bronzezeitlichen 
Bevölkerung in Osthessen könnten die Gewinnung und der Handel mit Salz darstellen, auch 
wenn dies archäologisch bisher nicht bewiesen ist. Briquetage- Funde, also Tongegenstände, 
die der Salzsöderei dienten, kennen wir aus Halle an der Saale spätestens aus 
frühbronzezeitlichen, wohl aber auch schon aus neolithischen Zusammenhängen  (Ende Zitat 
aus G. Weber, in "Händler, Krieger, Bronzegießer" 1992, S. 45).  
Das Salz von den Lagerstätten an der Werra und der Saale wurde hinüber nach Westen 
transportiert, auf dem Rückweg nahmen im Mittelalter die Händler Wein mit, den sie z. B. in 
Orferode in großen Kellern zur weiteren Verteilung einlagerten. 
  
In der Bronzezeit und danach wurden auch Werkzeuge und Waffen aus Metall transportiert. 
Das folgende Bild zeigt Flussfunde am rechten Fuldaufer, aus Kiesgruben nahe der Neuen 
Mühle zwischen Waldau und Bergshausen.  
Die Funde aus der Bronzezeit um 1000 v. Chr. sind zum Teil eindeutige Weihefunde, die 
wohl als Opfergabe an Wassergötter (?) anzusehen sind und an der Furt niedergelegt wurden.  
Vermutlich wollten Reisende die Götter um Schutz vor den Gefahren der Flussquerung bitten. 
Andere sind als Depotfunde einzuordnen, sie stehen jedoch auch im Zusammenhang mit der 
Furt. Die Händler legten versteckt Depots an, in denen sie Teile ablegten, um sie später zu 
anderen Plätzen zu tragen.   
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 Funde nahe der Furt. Foto  G. Weber; Händler Krieger, Bronzegießer; Staatl. Museen Kassel, Heft 3. 
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5. Teilabschnitt des Fernweges von den Hügelgräbern unterm Hirzstein zur Neuen 
Mühle. 
Zwischen der Schauenburg und dem Hirzstein liegt an einem Altweg eine Reihe von 
Hügelgräbern. Vermutlich aus der Zeit der Hügelgräberkultur 1800 – 1200 v. Chr. Die Gräber 
sind noch nicht geöffnet, eine genaue Datierung ist noch nicht möglich. Es war nicht unüblich 
die Toten am Weg zu bestatten. Wir finden solche Gräber an der Breiten Schneise in der 
Söhre und vor den Sooden über der Schlachtekammer, zwischen dem Ihringsberg und dem 
Hirschenberg. 
Über den Brandrodungsplatz, den Brand, führte der Weg in das Kasseler Becken; vorbei am 
mittelalterlichen Kloster Nordshausen; durch Zwehren zum Langen Feld; dort in einem tiefen 
Hohlweg - er ist heute verbuscht und nicht begehbar - hinunter zur Furt am Ufer der Fulda, 
nahe der heutigen Neuen Mühle.    
 
6. Teilabschnitt von der Furt durch die Fulda, von der Kuttenmiste nach Crumbach. 
Durch die Stauanlage der Fulda am  Finkenherd ist heute die Fließgeschwindigkeit der Fulda 
bis kurz vor die Neue Mühle gering. Direkt unterm Mühlenwehr jedoch fließt das Wasser im 
Sommer knietief zügig über Geröllsteine mittlerer Größe (Flusskies). Die Ufer sind beidseitig 
leicht ansteigend. Die Anlage einer Furt gibt hier Sinn. 
Von Crumbach gab es noch Mitte 20. Jh. einen Weg, der direkt hinüber zur neuen Mühle zog. 
Der Weg nach Zwehren heißt er in Katasterkarten 1854. „Auf der Kuttenmiste“ hieß die 
Hanglage, heute Gewerbegebiet Bergshausen Fuldabrück. Stand hier ein Gebäude, in dem 
Pilger übernachteten, Reisende ihre Pferde versorgen konnten? (Kutte weist auf Mönche hin, kann 
aber auch in Hütte seinen Ursprung haben). Von der Kuttenmiste führte der Weg am Rande des 
Feuchtgebietes entlang, das Bruch genannt; vorbei an den Dickhöfen und den 
Lingelbachshöfen (alte Bauerngärten, keine Gehöfte) durch die Andreasgasse zur Bachstraße. 
Heute die Schwarze Gasse, weil der Weg mit Schlacken und Grus befestigt wurde, den 
Abfallprodukten der Leuchtgasproduktion, Anfang 20. Jh. 
 
7. von der Bachstraße in Crumbach zum Höhenbaum         

 
Niveau-Karte 
Kaufungen 
1859, 
Ausschnitt,  
 
deutlich 
sichtbar der 
Weg von 
Zwehren, der 
am 
Lingelbachshof 
und an den 
Dickhöfen 
vorbei führte, 
weiter durch 
die Höhle  
nach 
Ochshausen.  
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Crumbach 1859 (Niveau-Karte) Ausschnitt – Vergrößerung, 
 
deutlich sichtbar der Weg von Zwehren, der am Lingelbachshof und an den Dickhöfen vorbei 
führte. Die Höhle nach Ochshausen ist noch, aber schon nicht mehr als Hauptweg 
eingetragen. Von links kommt die heutige Schwarze Gasse (davor Andreasgasse), nach rechts 
unten zweigt die frühere Hintergasse ab, der Weg stößt dann beim Gehöft Bretthauer auf die 
heutige Bachstraße, führt im Hohlweg den Hang aufwärts, weiter unter einer Brücke des 
Weges von Crumbach nach Waldau hindurch, hinüber nach Ochshausen.  
 

 
Crumbach 1859 (Niveau-Karte) Ausschnitt – Vergrößerung 
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Crumbach 1852, Katasterkarte C, Ausschnitt 
 
In Bildmitte links kommt die Schwarze Gasse (davor Andreasgasse), sie stößt dann beim 
Gehöft Bretthauer auf die heutige Bachstraße, der Weg führte am Haus entlang in einer Art 
Hohlweg den Hang aufwärts, unter einer Brücke des Weges von Crumbach nach Waldau 
hindurch. Der Zippig ist als Pfad, unterbrochene Linie, eingetragen.  
„uff dr Brigge“ hieß der Platz noch bis Mitte 20. Jh. Die Brücke war dort, wo heute der 
Verkehrskreisel liegt. Ein kleines unbedeutendes Rinnsal, aus der Flur hinter den Höfen fließt 
hinunter zum Bach. Die Weiterführung des Weges nach Ochshausen s. Ausschnitt S. 11. 
 

 
 
Crumbach 1852, Katasterkarte C, Ausschnitt vergrößert. 
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Crumbach 1852, Katasterkarte B, Ausschnitt. 
 
Von der linken Bildecke (v. Crumbach) führt diagonal nach rechts oben (n. Ochshausen) der 
Weg,   Flur 107, heute Verlauf der Hauptstraße. Die anliegenden, mit einer Böschung 
eingegrenzten schmalen Flurstücke sind der aus der Bachstraße aufsteigende Altweg. Die 
Böschungen sind bis heute nur noch schwach erkennbar.  
Die ungerade  Anschluss-Stelle links unten zeigt den Hohlwegausschnitt, wo der Weg unter 
der Brücke hinunter zur heutigen Bachstraße führte, s. S.10  Katasterkartenausschnitt C. 
Heute liegt der Verkehrskreisel auf dieser Fläche. Die Flurflächen 108,109,112 sind die nach 
oben auslaufenden Flurstücke der Böschung und des Hohlweges. Weiter führt der Weg hinauf 
zum Höhenbaum (heute Berliner Platz). 
 
8. vom Höhenbaum und dem Hohen Malstein 
Heute verbindet die Hauptstraße die Altdörfer Crumbach und Ochshausen. An der höchsten 
Stelle, am Berliner Platz etwa, hieß die Flur am Höhenbaum. Vermutlich stand hier ein 
großer, weithin sichtbarer Baum hier. Signal- und Vermessungsbäume gab es oft auf freien 
Höhen. Oft waren es schlanke Pyramideneichen. Auch die Alten wussten davon nichts mehr, 
wir finden das nur in alten Karten. Nahe dabei hieß eine Flur am hohen Malstein. Malsteine 
waren Kultstätten, aus vorchristlicher Zeit überkommen oder alte Grenzsteine. War das 
vormals ein Wegzeichen des Höhenweges? Bei Planung und Baubeginn der Siedlung (vor 
1940) war der Stein nicht mehr auffindbar, die Planer hätten das markiert. Die Straße 
Steinbreite wurde nach dem alten Flurnamen genannt. Wo der Stein geblieben ist? wir wissen 
es nicht, vermuten dass es heute der linke Torstein des Hofes Bretthauer in der Bachstraße ist. 
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9. Teilabschnitt, vom Höhenbaum nach Ochshausen, alter Hohlweg:  
Die Höhle und die Rückstraße, früher dial. de Hehle und de Rickgasse. 
Vom Höhenbaum führte bis etwa 1912 ein tiefer Hohlweg hinunter nach Ochshausen. In 
Plänen  Die Höhle genannt. Im Altdorf Ochshausen führt noch heute von der Bahnhofstraße 
die Rückstraße in einem Hohlweg hinunter zum Wahlebach. Die Höhle nach Ochshausen ist 
1859 schon nicht mehr als Hauptweg eingetragen (s. Niveau-Karte, S.9). Die heutige 
Hauptstraße verläuft auf dem früheren Kirchweg von Ochshausen nach Crumbach, nicht in 
der alten Höhle. 
Mit Bau der Söhrebahn (etwa 1910) wurde der Hohlweg mit Abraummaterial der Bahntrasse 
verfüllt. Auch Abfälle der Ziegelbrennerei im Hüttenhof wurden eingebracht, ein heutiger 
Anwohner berichtet davon, er hatte beim Aushub zum Bau seines Hauses gewundert, so viel 
Ziegelteile in tieferen Lagen zu finden 
 

Kartenplan 
Ochshausen 
1810,       
Ausschnitt,  
Der Plan von 
Ochshausen 
zeigt das 
frühere Rick, 
den Hohlweg 
vom 
Wahlebach 
den Hang 
nach 
Crumbach 
aufwärts zum 
Höhenbaum, 
heute Berliner 
Platz. Der 
Waldauer 
Weg mit dem 
Hüttenhof von 
links 
kommend und 
der 
Quellenweg 
kreuzen den 
Hohlweg.  
 

 
Zum Begriff Rick fanden wir in Grimms Wörterbuch von 1854: 
Rick, das oder der R. der neuhochdeutschen Schriftsprache fremd, aber in der 
Volkssprache lebendig, in verschiedenen Bedeutungen und wohl verschiedener 
Herkunft. Rick, steiler Abhang eines Berges, steiler Bergweg, steile Stelle eines 
Weges.  
In Ochshausen hießen lt. Katasterplan auch die Gärten beidseits des Hohlweges die Rickhöfe. 
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10. Die Kirche Ochshausen:  St. Jost war der Schutzpatron der Ochshäuser Kirche, der 
Pilger und der Reisenden. St. Jost, auch St. Jodok / Jodocus (Jodok: keltisch - der Kämpfer), 
in Frankreich beheimateter Wallfahrtsheiliger, war wie St. Jakobus der Ältere im Mittelalter 
beliebter Pilgerpatron der Deutschen. Darstellungen zeigen ihn im Pilgergewand mit Hut und 
Stab, der Jakobs-Muschel sowie mit der von ihm verschmähten Grafenkrone zu seinen Füßen. 
Er ist auch Schutzpatron gegen Fieber und verschiedene Krankheiten, besonders gegen die 
Pest. Daher war  St. Jost auch Patron mancher Siechenhäuser. Auch gegen Brand bei Ernten, 
Getreidebrand, Gewitter, für gute Ernte, für Gedeihen der Feldfrüchte - weil er auf dürrem 
Felde eine Quelle entspringen ließ - war er im Mittelalter vorwiegend vom Niederrhein bis 
Süddeutschland als Schutzpatron angesehen (s. Bearbeitung  Reese Reuter,  Kirche Ochshausen, 2002).  
 
11. Teilabschnitt, vom Holzweg zum Gräberfeld 
 

 
Niveau-Karte Kaufungen 1859, Ausschnitt.  
 
Das Gräberfeld liegt an der Wegkreuzung am Sandküppel; deutlich sichtbar der Holzweg und 
der Breite Weg, und die Flur Vor dem breiten Weg, eingetragen auch An der Breiten Schneise; 
die Trippelsheide, dann über den Todenhof zur engen Durchgangsstelle zwischen der tiefen 
Fahrenbachschlucht und dem Felsvorsprung der Hals, weiter im noch heute erkennbaren 
Hohlweg am Engelsplatz den Hang aufwärts (rechts unten).  
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12. Der Breite Weg, Teil des alten Fernweges/Höhenweges aus frühester Zeit. Wir erkennen  
noch Hohlwegreste neben dem heutigen Feldweg am Sandküppel. Bergmann schreibt, der 
Weg bestand schon vor der Zeit der Gräberfelder 1100-500 v. Chr. Er schließt das aus der 
Erkenntnis, dass auf der südwestlichen Wegseite keine Spuren von Begräbnis- Wohn- oder 
Kultplätzen bei Grabungen gefunden wurden. Zur Teilung des Weges in Breiter Weg und 
Holzweg nimmt Bergmann an, dass sich der obere Weg durch die Sande bei feuchtem Wetter, 
die untere Wegführung mit Lehm bei trockener Witterung besser begehen, befahren  lässt.. 
Auch eine Teilung des Höhenweges in Breiter Weg oben in Richtung zur Furt bei 
Wolfsanger, weiter dann in Nordwestrichtung (Niederlande, Holländische Straße) unten auf 
dem Holzweg in Richtung zur Furt nahe der neuen Mühle, weiter dann in direkter 
Westrichtung  In Richtung Söhre setzt sich der Weg in der breiten Schneise fort. 
Das Farbbild S.1 ist Kopie eines Ölgemäldes, das der Grafiker während der Ausgrabungen 
gemalt hat und als Dank an Familie Kaiser, Vollmarhausen gab.   
Breiter Weg, bei Ramge, Flurnamenatlas: sprachl. Ursprung: breit: germ. braitha = breit, mit 
Zungenlaut wie engl. th.; Weg: ahd. weg = ziehen, fahren, bewegen (Wagen). 
Ob der Name den Weg zu den Breiten (Feldfluren) oder die Breite des Weges bezeichnet, ist 
nicht eindeutig zu entscheiden. 
 
13. Der Holzweg, ein früherer Hallsweg? 
Der Weg bietet gute Ausblicke zurück zum Hirzstein und seines Umfelds.Wir vermuten, dass 
der heutige Name Holzweg früher eine andere Bedeutung hatte: Da wir hier von einem sehr 
alten Weg sprechen und sich hier  Flurnamen erhalten haben, die vermutlich noch aus der 
Wurzelperiode unserer Sprache stammen, ist nicht auszuschließen, dass unser Holzweg 
gsp.hålswägh, im Ursprung ein Hallsweg, ein früherer Salzweg war. 
E. Röth schreibt im Hainich von Holzwegen, die auf alten Fernwegen liegen, dass es 
vermutlich frühere Hallswege waren.  
Auch in neuester Zeit haben alte Flurnamen oft Veränderungen erfahren, so wurde aus dem 
früheren Biechenberg (dem Berg über der Bach- oder Wegbiegung) ein Buchenberg, aus dem 
früheren Hamelsberg( dem Abbruch am Lindenberg, mhd. hamal abgebrochen) ein Hammelberg, hier 
wurde in einer alten Katasterkarte bei Überarbeitung über dem m ein Doppelungsstrich 
eingetragen.  
 
14. Der Dreebelborn 
Eine alte Feldquelle am Breiten Weg. „Wenn wir als junge Mädchen im Sommer auf den 
Feldern arbeiteten, haben wir da immer Wasser getrunken“, erzählten mir einmal zwei ältere 
Frauen. Das müsste etwa um 1915 gewesen sein. Durch Sandabbau wurde das Gelände 
gestört. Heute fällt die Quelle im Sommer trocken, die Schüttung im Winterhalbjahr ist 
dürftig, geschätzt 0,25 Liter/min. Der Ursprung des Namens ist unklar. In alten Sprachen 
finden wir Verbindung zu traurig sein und zu Scherben. Am alten Fernweg oben unterm 
Belgerkopf heißt ein Platz die Trippelsheide. 
 
15. Die Wüstung Schilderode, auch Schillrod. Eine mittelalterliche Siedlung zwischen 
Vollmarshausen und Kaufungen, die 1323 genannt wird. Nach den Pestjahren (1348-1350) 
fällt die Siedlung wüst, die Ländereien werden an die Klöster Weißenstein und Breitenau 
gegeben (1360 und 1368). dial. uff’m Schillrod heißen die Feldfluren hier noch heute. 
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16. Ein Gräberfeld der jüngeren Bronze- und älteren Eisenzeit am Sandhügel bei 
Lohfelden – Vollmarshausen. 
Am Sandküppel. nahe dem Lindenberg hatten vor mehr als dreitausend Jahren sechs hier 
siedelnde Familien ihre Toten beerdigt. Auf diesem Gräberfeld wurden über einen Zeitraum 
von mehr als 500 Jahren mehr als 250 Gräber und nahezu 50, meist grubenartige kleine 
Kultstellen angelegt. Gefunden wurden runde und längliche Grabgruben sowie 
Steinsetzungsgräber mit ausgestreutem Leichenbrand, auch Gräber mit Urnen z. T. mit 
Beigefäßen sowie verbrannte Baumsärge und Verbrennungsplätze.     
Das Gräberfeld der jüngeren Bronze- und älteren Eisenzeit von 1100 bis 600 vor unserer 
Zeitrechnung dürfte zu den wenigen völlig ergrabenen Nekropolen dieses Zeitraumes in 

Mitteleuropa gehören. 
Die Lage des früheren Gräberfeldes  
Nördlich des Sandhügels. am 
Lindenberg. 
Ausschnitt aus der topographischen Karte 
4723 Oberkaufungen, Fläche des 
Gräberfeldes nachgetragen. 
Das Grabfeld zog sich in Form 
eines unregelmäßigen, länglichen 
Dreiecks bei einer maximalen 
Breite, von etwa 100 m von hier in 
nordwestlicher Richtung den 
Breiten Weg links hinüber und einer 
Länge von etwa 220 m von hier den 
unbefestigten Feldweg nach 
Nordosten den Hang aufwärts 
(Schillröder Weg). 
 
Das Arbeitsblatt der 
Geschichtswerkstatt wurde erstellt, 
um bei Begehungen den Besuchern 
auf einem Plan ihren Standplatz auf 
der Wegkreuzung (unten Mitte) 
und die untersuchten Grabfelder zu 
erläutern. 
Die kleine Feldholzinsel am 
Breiten Weg ist Teilfläche zwei 
alter Gräberfelder aus einer Zeit 
von 1100 v. Chr. bis etwa  300 v. 
Chr. Hier stehen Sie am südlichen 
Abschluss des in der Skizze mit 1 
genannten älteren Gräberfeldes aus 
der Zeit etwa von 1100  bis 600 
Jahre vor  unserer Zeitrechnung.  
Ob die hier siedelnden Menschen 

eine Gruppe der Kelten waren, wurde noch nicht untersucht. Die Grenze des 
Siedlungsbereiches der Kelten reichte zwar bis an die nördlichen Höhen der deutschen 
Mittelgebirge, ihr zeitlicher Schwerpunkt lag jedoch erst nach dem 8 Jh. v. Chr. 
Das zweite jüngere Gräberfeld, oben in der Skizze das mit 2 bezeichnete Gebiet, schloss sich 
in nordwestlicher Richtung, von hier rechts des Breiten Weges in Richtung Lindenberg, an 
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das ältere Gebiet an. Es konnte wegen vorher erfolgtem Sandabbau nur teilweise untersucht 
werden. 
Unten ein weiteres Arbeitsblatt der Geschichtswerkstatt, um bei Begehungen den Besuchern 
auf einem Plan ihren Standplatz auf der Wegkreuzung (unten links), die Grabfeldfläche mit 
den Einzelflächen der Familien und die Plätze der Grabstellen darzustellen.  

Da alle Funde der 
Gräberfelder nur  
nordöstlich des Breiten 
Weges lagen, nimmt 
Bergmann an, dass 
dieser Weg älter ist, als 
die hier angelegten 
Begräbnisplätze.  Er 
schließt daraus, dass es 
ein Teil des alten 
Höhenweges war, der 
über die Söhre von 
Osten kommend , sich 
hier am Gräberfeld 
teilte um zur Querung 
der Fulda durch die Furt 
bei Wolfsanger  nach 
Nordosten (heute 
Holländische Straße) 
oder durch die Furt 
nahe der Neuen Mühle 

nach Westen  zu führen. Bis zur Erschließung der Tal-Auen und den Bau der Fernstraßen 
waren dies die Wege für Reisen der Herrscher, für Händler und Kaufleute, für Kriegszüge und 
gewiss auch für räuberisches Gesindel. Via Lusatcia nannte man später diesen Weg, weil er 
aus der Lausitz kam. Er führte hinüber zum Rhein und weiter nach Westen.  
Andere nennen ihn Via regia, weil hier auch Kaiser und Könige mit ihrem Gefolge reisten. 

 
Die Ausgrabungen erfolgten 1961-1964 
unter Leitung von Dr. Joseph Bergmann. 
Die Funde sind im Hessischen 
Landesmuseum Kassel archiviert. Im Bild 
das Team bei der Arbeit. Zwei Arbeiter 
heben die ersten Schichten ab (hinten), 
vorn rechts wird von einem die tiefere 
Schicht planiert, der hockende ruft die 
ermittelten Messzahlen den sitzenden 
Zeichnern zu. 
  
 
 
 
 
 
Immer wieder stießen die Archäologen 
auf Steinsetzungsgräber. 
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Fundstelle 159,  ein Urnengrab 
mit Beigefäßen, die außen um 
das Grabgefäß herum angeordnet 
waren – ein Einzelfall in diesem 
ganzen Gräberfeld.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

In der 
Museumswerkstatt 
wurde die in einem 
Gipsbett gesicherte 
Urne aufgeschnitten, 
ihr Inhalt eingehend 
untersucht und aus 
den einzelnen 
Gefäßteilen, den 
Scherben wurde in 
geduldiger Arbeit das 
Tongefäß wieder 
zusammengefügt.  
 
 

 
Wie oben erläutert, wurden die 
Messzahlen während der 
Grabung vor Ort von Zeichnern 
aufgenommen und dokumentiert. 
So sieht die zeichnerische 
Erfassung einer relativ einfachen 
Fundstelle aus, nämlich des 
Urnengrabes Nr. 85. Die Tiefe 
der Erdschichten, genaue 
Lagerung, Grundriss und Profil 
wurden festgehalten, im Museum 
wurde der gesamte Fund 
freigelegt und untersucht. 

 
Aus dem Urnengrab der Fundstelle Nr. 85 wurden außer dem nahe der Urne liegenden noch 
zwei weitere Beigefäße, eines mit einem Deckstein sowie eine Bronzenadel im Museumslabor 
„ausgegraben“, wie Bergmann schreibt. Die Zeichnung zeigt den kompletten Fund, der 
inzwischen restauriert werden konnte. 
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In den Beigefäßen wurden den 
Verstorbenen  eine gewisse Zeit 
nach ihrer Bestattung Speisen 
der Urne beigestellt oder seitlich 
durch eine eingebrachte Öffnung    
direkt in die Urne eingefügt.  
 
 
 

 
 
 

      
Keramikformen der Fundstellen        Steinsetzungsgrab mit ausgestreutem  
170 a, 213, 101,  86, 171.         Leichenbrand Fundstelle 25.a, Planum 1und 2. 
 
In den umfangreichen Ausarbeitungen Bergmanns werden Erkenntnisse über Kulthandlungen 
und Verhalten der Familien dargestellt (GAL). 
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Stichworte zum Gräberfeld: 
1951    erste Meldung, H. Kaiser an Hess. Landesmuseum: Gefäßfunde;  
1951 - 1960   erste Grabungen Dr. J. Bergmann, 50 Fundstellen;  
1961 - 1964  zweite intensive Geländeuntersuchung und Grabung; 
bis 1979  Laboruntersuchungen und Bearbeitung der Funde; 
Zeitraum der Belegung Gräberfeld 1: von 1100 - 600 v. Chr.  
jüngere Bronze und ältere Eisenzeit, Zeit der Hallstatt-Kultur, Urnenfelderzeit; 
Gräberfeld: 254 Gräber, 45 Kultstätten, ein Verbrennungsplatz und etwa 280  Pfostenlöcher; 
Belegung: 6 Familien mit eigenen Grabfeldbereichen. Gründerfamilie von Anfang bis Ende. 
Familiengröße 3 -6 Personen. Auffällig: wenig Kinder und Säuglinge; 
Grabformen längliche Steinsetzungsgräber; längliche Grabgrube; verbrannte Baumsärge; 
rundliche Grabgruben; fast alle mit ausgestreutem Leichenbrand;  
Urnengräber mit Urnen in unterschiedlicher Form,  z. T. mit Beigefäßen, Bearbeitung der 
Urnen und Gefäße noch ohne Töpferscheibe; 
Lage: Grabstellen in Nordost – Südwestausrichtung; 
Bestattete. Doppelbestattungen, erkennbare Totenkulthandlungen,  
Grabbeigaben: Bronze: Lanzenspitzen, Messer mit Griffdorn, ein Wendelring, Armringe und  
und Armbänder, kleine Ringe unterschiedlicher Form, eine Schmuckscheibe und Nadeln 
unterschiedlicher Form;   
andere: Bernsteinperlen, Glasperlen, Feuersteinpfeilspitzen, ein Steinbeil; 
Keramik von Kultstätten, bearbeitete kleine Steine und Brauneisengeoden aus 
Kulthandlungen (Hexenschüssel, Donnerkeile) für magische und kultische Verwendung;   
Decksteine über den Urnen, Sandsteine aus nahem Umfeld, aber auch von weiter her, 
Bergmann vermutet von der „Blauen Kuppe“ bei Eschwege (Basalteinschlüsse in Sandstein).   
 
 
17. Annahmen zu den Wohnplätzen der Menschen, die  ihre Toten auf dem Sandküppel 
bestatteten.  
Landschaftliche und topographische Aspekte der Lage des Gräberfeldes am Sandküppel bei 
Lohfelden - Vollmarshausen. Nachstehender Text wurde nach J. Bergmann, Band Text; S. 
237 ff. und S.250 ff. zusammengefasst, ergänzt und niedergeschrieben von W. Reuter, April 
2007. 
Als Erklärung für die Wahl des intim wirkenden Friedhofes und der Wohnplätze sollten außer 
morphologischen, also die äußere Gestalt betreffend, für die damalige Zeit schon 
wirtschaftliche sowie auch rein landschaftlich bezogene Gesichtspunkte herangezogen 
werden.     
Da ist die Nähe des vorüber ziehenden Höhen- Fernweges. An allen Verkehrswegen haben 
sich seit frühester Zeit die Menschen niedergelassen, haben dort gelebt und ihre Toten 
bestattet.    
Hier ist das Kasseler Becken mit seinen Durchgangsstraßen bestimmend, das am Nordende 
der hessischen Senke liegt, während sich an deren Südende das größere Frankfurter Becken 
befindet.  
Vom Kasseler Becken gehen strahlenförmig die seit dem Mittelalter bestehenden und in den 
Tälern verlaufenden Handelsstraßen aus, die ihre Vorgänger in den frühmittelalterlichen und 
wahrscheinlich schon vorgeschichtlichen Höhenwegen haben.  
So führte vor der Anlage der heutigen B 7, der Leipziger Straße die dem Lossetal folgt, ein 
sehr alter Höhenweg über den Lindenberg und die Söhre in Richtung Thüringen, weiter dann 
über die Lausitz nach Osten. Nahe dem Gräberfeld teilt sich an einer alten Feldquelle, dem 
Dreebelborn der Weg. Ein Weg läuft zur Furt bei Wolfsanger, dann in Richtung der heutigen 
B7 - Holländische Straße nach Nordwest. Der andere führt zur Furt nahe der heutigen Neuen 
Mühle, steigt in einem heute verbuschten Hohlweg hinauf zum Langen Feld, zwischen der 
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Schauenburg und dem Hirzstein weiter nach Westen. Er ist hier als „Breiter Weg“ noch heute 
teilweise im Gelände erhalten und führt direkt an unserem Gräberfeld vorbei. 
Das Gräberfeld am Sandküppel liegt am oberen Ende eines kleinen, von Südosten her in den 
Lindenberg eingeschnittenen Quertales. Zwei kleine Quellbäche umschlossen möglicherweise 
zwickelartig das Gräberfeld. Die zugehörige Siedlung könnte am unteren Ende des 
abfallenden, noch heute deutlich erkennbaren kleinen Tales gelegen haben, das in den 
schwarzen Bach, einen Zufluss des Wahlebach mündet. Eine damalige Feuchtfläche mit 
Tümpeln, mit Röhr und Brunnenkresse bestanden, ist heute als Vogelschutzgebiet gestaltet. 
Aus dem Trockenrasenhang ragte bis 1970 ein großer Quarzitstein heraus, in der Art 
andernorts genannter Kultstätten (heute durch Abraum überdeckt).     
Für die Geschichte unserer Gemeinschaft erscheint es wahrscheinlich, dass sie als Neubildung 
aus dem Zusammenbruch der Kultur der Hügelgräber entstanden war. Dabei dürften sowohl 
am Niedergang des Alten, als auch an der Entstehung des Neuen von innen als auch von 
außen auf die Gruppe einwirkende Kräfte die Ursache in gewesen sein. 
Besonders die Traditionsgrabformen und die Art ihrer ursprünglich weiträumigen Anlage auf 
dem Gräberfeld sowie die Ausstattung einiger dieser Gräber mit Lanzen scheinen sichere 
Hinweise auf die Herkunft aus der vorausgegangenen Kultur der Hügelgräberbronzezeit zu 
sein.  
Die Grabungsbefunde zeigen, dass für die Epoche unseres Gräberfeldes mit einer 
Siedlungsform zu rechnen ist, die aus weit gestreuten Einzelhöfen bestand. Nehmen wir diese 
auch für unseren Raum an, so beweisen die Befunde des Gräberfeldes, dass solche Einzelhöfe 
zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen waren. Für die Lage einer solchen 
Streusiedlung käme bei uns möglicherweise ein Gelände südlich des Gräberfeldes in Frage, in 
der Nähe eines angelegten, heute fast verlandeten Niederungssees oder weiter am Hand des 
Lindenberges, das Wahlebachtal entlang (S. 255 ff) 
Die Struktur unserer Grabfeldgemeinschaft beruht darauf, dass diese hier  nicht als ganzes den 
Friedhof nach und nach belegte, sondern dass die einzelnen Familien ihre Toten von Anfang 
an auf vorher bestimmten, eigenen Grabfeldbezirken bestatteten. Man hatte also das für einen 
Friedhof vorgesehene Gelände in Abschnitte eingeteilt, die in der Folge gleichartig belegt 
worden sind. 
Bergmann hatte ursprünglich für die Siedlungsform unserer Gemeinschaft an einen Weiler 
gedacht. Er ist jedoch zur Erkenntnis gekommen, dass wir  für unsere sechs Familien mit 
relativ weit voneinander liegenden Einzelgehöften zu rechnen haben. Da für solche 
Wohnplätze das südwestlich des Gräberfeldes und hangseitig zu einem alten Niederungssee 
gelegene Terrain für günstig zu erachten ist, können diese sechs Gehöfte sehr wohl an diesem 
Niederungssee oder an der weiteren westlichen Wahlebach Niederung gelegen haben. 
Damit hätte ein sich südwestlich des Lindenberges erstreckendes Gelände mit einer 
Längenausdehnung von etwa 4 km zur Verfügung gestanden, das für eine akute Siedlungslage 
der sechs Einzelgehöfte wohl keineswegs völlig in Anspruch genommen werden musste, sehr 
wohl aber dafür, dass auch hier die Ansiedlungen nach Erschöpfung des Bodens immer 
wieder einmal verlegt werden konnten. Der genannte Raum könnte so auch für diese 
periodisch notwendigen Verlegungen ausgereicht haben, so dass die Entfernung zum 
Gräberfeld, was ja die kontinuierliche Belegung über ein halbes Jahrtausend zugrunde legt, 
niemals zu groß für die Grabfeldgemeinschaft wurde.. 
Bei einer derartigen Streulage könnte man, wie andernorts entdeckt, an getrennte Felder 
denken. Solche Felder wären also vielleicht von den einzelnen Familien bewirtschaftet 
worden, neben denen es möglicherweise noch andere Ländereien  gegeben haben könnte, die 
gemeinsam von der ganzen Siedlunsgruppe bearbeitet wurden. Zu einem solchen Verhältnis  
– einige der zu leistenden Arbeiten in familieneigener Regie, andere in Kooperation mit der 
Siedlungsgemeinschaft  –  könnten die Beobachtungen passen, die Bergmann für unser 
Grabfeld gewann. Diese wurde danach als ganzes von der Gemeinschaft der Familien 
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getragen, aber jede Familie besaß ihren eigenen Grabfeldbezirk. 
Die Untersuchungen zum gemeinsamen Totenkult und rituellen Praktiken der Familien lassen 
für Bergmann den Schluss zu, dass solche eigenen Praktiken, in denen die Familien in 
einzelnen Bereichen zwar selbständig handeln, aber die Kraft der übergeordneten 
Gemeinschaft so stark war, dass dies sich über ein halbes Jahrtausend erhalten hatte. 
Andere Untersuchungen der Völkerkunde, die sich mit der Art der vollständigen 
Eingliederung von kleinen  Gesellungseinheiten, wie z.B. der Familien, in nächst größerer 
Gemeinschaften befassten, ergaben dass ausgewogene Haltungen von Selbständigkeit der 
kleinsten Einheiten auf der einen Seite und der Kooperation dieser Einheiten in der größeren 
Gemeinschaft auf der anderen Seite, oft von sehr guter Effizienz waren. Die lange 
Lebensdauer  unserer Grabfeldgemeinschaft lässt auch für diese eine derartige Qualität 
annehmen (S. 237 ff). 
Die Menschen lebten in der Eisenzeit (500 v. Chr.) von Jagd, Getreideanbau und Viehzucht. 
Die kleinen dörfliche Siedlungen, 50 – 100 Bewohner, zum Schutz vor Bären und Wölfen 
waren durch Aufschüttungen, Wall/Grabenanlagen mit Palisaden gesichert. Die Gebäude mit 
weit heruntergezogenen, mit Schilf gedeckten Dächern, hatten eine Länge bis 40 m. Vorräte, 
Raum für Vieh und Behausung waren unter einem Dach. Ein wärmendes Feuer im Innenraum 
hatte den Rauchabzug  durch eine Öffnung oben im Dach. Die Wände zwischen den Pfosten 
waren mit Flechtwerk verbunden und mit Lehm verstrichen.  
Wichtig für den Siedlungsplatz war die Wasserversorgung durch klare Quellen und nahe 
Bäche. Die Kleidung der Menschen (Hosen und Kittel) waren aus Wolle und Leinen, 
manchmal versehen mit kleinen Fellstücken zur Verzierung. 
Die Töpferscheibe war diesen Menschen noch nicht bekannt, die Urnen waren handgeformt.  
Ob die hier siedelnden Menschen eine Gruppe der Kelten waren, wurde noch nicht untersucht. 
Die Grenze des Siedlungsbereiches der Kelten reichte zwar bis an die Nordseite der deutschen 
Mittelgebirge, ihr zeitlicher Schwerpunkt lag jedoch erst nach dem 8 Jh. v. Chr. 
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18. Die breite Schneise, die Verlängerung des Breiten Weges hinauf in die Söhre nennen alte 
Karten die Breite Schneise, s. Plan Seite 13.  
 

 
 
Ausschnitt  aus Carte 1761, französische Karte zur Schlacht bei Wilhelmsthal (7-jähriger 
Krieg). 
Die Anmarschroute des französischen Heeres verlief auf dem alten Weg in der Breiten 
Schneise in der Söhre, weiterer Verlauf des Breiten Weges in südöstliche Richtung (diagonale 
Markierung, die Gesamtkopie der Karte liegt bei Horst Fehr).  
 
Hier dazu Auszug aus Flurnamen S, gekürzt.  
Breite Schneise, die b. S.. Lage im Forst östlich der Gemarkung Vollmarshausen; sie ist die 
früher im Forstrevier weiterführende Verlängerung des breiten Weges in südöstl. Richtung; 
die b. S. ist der Forstort, wo im Walde der breite Weg, ein alter Fern-Höhenweg, zum Hals 
den Hang aufwärts führte; Fo-Distr. 76, 77, 80, 81, 86, 87, 92, 93. 
an der b. Schneise; Lage: im Forst östl. der Gemarkung Vollm.  
an der b. Schneise; Lage Gemarkung Vollm; 
Der Schneisengraben, Lage im Forst östl. der Gemarkung Vollm.  
Eintiefung im Wald nahe der breiten Schneise, er könnte mit dem Altweg (breiter Weg) im 
Zusammenhang stehen; auch Schilfsgraben genannt.  
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19. Ein Hügelgrab an der Breiten Schneise     
 

 
Foto Walter Reuter 
 
Der flache Grabhügel in der Söhre ist noch nicht geöffnet, eine genaue Datierung über die 
Zeit der Entstehung liegt nach unserer Kenntnis noch nicht vor. Wir dürfen hier die Zeit der 
Hügelgräberbronzezeit 1800 – 1200 v. Chr. annehmen. 
Anmerkung: Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Grabungen und Veränderungen, 
sowie Entnahme von Oberflächenfunden bei archäologischen Denkmalen dieser Art 
grundsätzlich verboten sind und strafrechtlich verfolgt werden. 
 

 
Lage: siehe Kartenskizze.  
Vom Wandererparkplatz Heupel 
bei Lohfelden – Vollmarshausen 
gehen wir etwa 20 min bis zum 
flachen Grabhügel an der 
früheren Breiten Schneise 
(s. Carte 1761). 
 
Bearbeitung: Seit frühester Zeit 

führte ein alter Fernweg vom Westen her über die Höhen unserer Mittelgebirge kommend 
über den Lindenberg, in östlicher Richtung weiter zur Lausitz und von dort vermutlich  
wieder weiter nach Osten.  
Nahe solchen Wegen siedelten die Menschen und bestatteten ihre Toten. Auch die auf der 
Reise verstorbenen wurden am Wege beerdigt.  
An unserem Weg hier - manche nennen ihn Via Regia, einen königlichen Weg oder Via 
Lusatica, weil er zur Lausitz führte – liegt am Breiten Weg auf dem Sandküppel des 
Lindenberges ein Gräberfeld der Bronzezeit, siehe Nr. 7 09 1.  
Gruppen von Hügelgräbern an diesem Weg dieser Art liegen unter dem Hirzstein 
(Habichtwald) sowie nahe den Salzquellen bei Sooden-Allendorf zwischen Ihringsberg und 
Schlachtekammer. (Auszug aus Sehenswertes Lohfelden, noch in Bearbeitung) 
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20. Weiter durch die Söhre bis Hessische Lichtenau und weiter 
Den weiteren Verlauf des Weges hatten wir oben S. 5 u.6 kurz erläutert 
Der Weg vom Gräberfeld zum Hügelgrab hinauf in die Söhre ist z. Zt. nur sehr schwer 
begehbar. 
Am Schusterheckchen nahe Schilderode ist der Weg der Ausweitung der Kompostieranlage 
gestört. Hinauf in die Söhre, ist die Richtung auf dem F-Weg zu begehen, weicht jedoch von 
der alten Wegführung in der Breiten Schneise ab. Einzelne Altwegspuren sind am Wege nahe 
der Blocklinie und nahe der Sängerbuche, aber auch weiter bis vor Hessisch Lichtenau 
sichtbar. 
 
21. Nachträge 
21. 1 Sälzerwege und Salzpfade (Auszug aus Flurnamen ab S). 
Salzlecke, die S.; Lage Gemarkung Crumb. AF, Fl 19, S, L, A; s. Salzluecke. 
Salzluecke, in der S., vor der S.; Lage Gemarkung Crumb., KKC-G; B15/L9; westlich liegt 
der Lingelbach, östlich sind die Fluren durch den kleinen Salzpfad, s.d., nördlich durch die 
Hesselbreite, südlich durch den Waldrand des Forstreviers der Söhre begrenzt.  
Hier wird, wie auch andernorts in unseren Gemarkungen die Wandlung eines Flurnamens 
deutlich: Seit dem Mittelalter führte ein Weg über die Höhen durch die Waldungen der Söhre, 
auf dem Salz transportiert, früher sagte man be-wegt, wurde. Der Wald war von einer dichten 
Hecke umgeben. Beim Austritt des Sälzer Weges aus dem Wald war für den Durchgang eine 
Lücke, eine verschließbare Öffnung (lt. Kluge) angelegt. Ein dichtes Gatter war es vielleicht 
nur, damit das Wild nicht in die Felder einbrechen konnte: die Salzwegluecke.  
Es ist nicht selten, dass Wortteile im Sprachgebrauch entfallen, hier der Wortteil -weg-. Bald 
wurde es die Salzluecke, wie es in den Karten Mitte 19. Jh. zu finden ist. Die Sälzer nutzten 
inzwischen andere Wege, und für die Menschen war der Salztransport nicht von Belang. Salz 
im Walde deutete auf Plätze hin, an denen Salzblöcke dem Wild zum Lecken ausgelegt 
wurden. Aus der Salzluecke wurde deshalb die Salzlecke, die auch Fehr in seinen 
Aufzeichnungen nennt. Salz am Waldrand auszulegen wäre sicher weder für die Jagd, noch 
für die Bauern sinnvoll gewesen. Zu Lücke siehe auch Dernhainer Lecke, Dörnhagener 
Lücke.        
Salzpfad, der S.; Lage Gemarkung Crumbach, nahebei die  Salzüecke, auf den kl. u. gr. 
Forstmänteln. Der Salzpfad war ein mittelalterlicher Fernweg, auf dem hier das Salz von den 
Sooden bei Allendorf an der Werra über die Höhen nach Westen transportiert wurde, s. 
Salzluecke.  
der kleine Salzpfad; Lage Gemarkung Crumb. er trat in der Salzluecke aus dem Forstrevier 
und führte durch die Crumb. Feldgemarkung bei den Theilhöfen in die zentrale Ortslage von 
Crumb., an der Andreasgasse (heute schwarze Gasse) auf den Zwehrenweg, der sie dann zur 
Furt durch die Fulda führte; 
der große Salzpfad; Lage Gemarkung Crumbqach, er trat vor der Salzluecke im Talverlauf 
der Lingelbach aus dem Forstrevier und führte ebenfalls durch die Crumbacher 
Feldgemarkung, dann mit der Mauergasse auch in die Ortslage Crumbach, aber auch weiter 
die Hintergasse abwärts auf den Zwehrenweg, der sie dann zur Furt durch die Fulda führte. 
Beide Wege führten im Forstrevier westlich des schluchtartigen Wälzebachtales abwärts, sie 
hatten sich  kurz vor Austritt aus dem Wald getrennt. Im Wald finden wir noch Wegsteine, die 
den Verlauf des Weges begrenzten. 
 
21.2 Zur historischen Entwicklung des Spangenberger Pfades. 
Der alte Höhenweg, der mit Wagen befahrbar von Kassel über Crumbach, Eiterhagen nach 
Spangenberg führte. Der alte Fahrweg nach Spangenberg ist heute meist durch Forststraßen 
oder Feldwege überdeckt, selten findet man noch Reste des Altweges. Sie sind oft durch 
Altholz zugefallen und kaum noch begehbar.  
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Wenn es auch an Anhaltspunkten über das Alter dieses Weges fehlt, so wird doch 
angenommen, dass er als wichtiges Glied der im Kasseler Raum zusammentreffenden Wege  
und Straßen des Mittelalters (vielleicht schon früher), weder in seinem Alter, noch seiner 
Bedeutung nach, weit hinter den anderen Wegen zurückgestanden hat. Der Höhenweg zog, 
wie die anderen Fernwege im Mittelgebirgsraum, über die licht bewaldeten Höhen der Berge. 
Sie führten aus den Auen der Fluss- oder Bachtäler steil den Hang hinauf, blieben möglichst 
oberhalb der Quelltöpfe auf den Höhen und zogen dann ebenso steil wieder hinunter. Die 
Talauen waren kaum befahrbar, meist waren sie sumpfig und dicht verbuscht. Die Bäche, hier 
die Mülmisch und der Ohebach, wurden an günstigen Stellen in einer flachen Furt 
durchfahren. Selten führten alte Fernwege schräg zur Hanglage. Das gab Probleme mit den  
Radlagern, den Schwachstellen der Fahrzeuge. Erst im Mittelalter, durch einfachen Ausbau 
der Wege mit wassergebundener Decke oder auf einem Knüppeldamm, wobei die Männer der 
Dörfer Hand- und Spanndienste auch für Wegebau zu leisten hatten, wurden solche 
Wegführungen mit nicht so steiler Trassenführung angelegt. 
Beispiel: der Kellerweg in der Söhre. Die alten steilen Hohlwege sind teilweise noch 
erkennbar. Wir finden sie vor Eiterhagen in der Kassler Höhle und aus dem Nassen Born 
hinauf zum Zwickel bei Eiterhagen (z. Z. durch Forstarbeiten nach Kyrillschäden gestört) oder 
der alte Graben vor Elbersdorf, der heute verbuscht, nicht mehr begehbar ist. Nur wenige alte 
Hohlwege sind heute noch begehbar, meist sind sie durch gefallene Bäume versperrt oder 
durch Forstarbeiten gestört. Der aufmerksame Wanderer erkennt streckenweise über die 
Höhen laufende alte Wegführungen.  
Aus vormittelalterlicher Zeit sind uns keine Hinweise auf den Altweg überkommen.  
Zur Geschichte:  
1155 Dorf Stelenberg zu Breitenau gehörend; aus 12/ 13-14 Jh. Scherbenfunde; wüst 
vermutlich nach den Pestjahren um 1350; Kapelle 1580 genannt; noch heute 
Weißdornsträucher am Kirchweg; Größe etwa 7,5m x 9m +3 m = 25 x 40 Fuß. 
1235 Spangenberg im Besitz der Herren von Treffurt. 
1309 Stadtrechte für Spangenberg verliehen 
1350 hatte Landgraf Heinrich II. von Hessen das Schloss Spangenberg, die Stadt mit seinen 
Rechten und das Umland  für 8000 Taler von den Brüdern Hermann und Friedrich von 
Treffurt erworben. Durch Trank, Spiel, Frauen und Raufereien waren die Brüder so hoch 
verschuldet, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als die Stadt zu verkaufen.  
Der Kauf verbesserte (vor dem Ausbau der Talstraßen) ab Spangenberg für den hessischen 
Landgrafen die Anbindung der Kasseler Residenz mit dem alten Handelsweg durch die 
langen Hessen zu den Messestädten Frankfurt und Leipzig sowie mit der Thüringer Residenz.  
Dieser Fernweg führte auch weiter über die Höhen in den Südosten des Reiches, über 
Nürnberg nach Regensburg, wo über mehrere Jahrhunderte der ständige Sitz des Deutschen 
Reichstages war. Der Weg diente noch bis ins 17. Jh. über die Höhen der Söhre als 
Winterweg der späteren Nürnberger Straße, besonders wenn die Fulda vor Körle den Weg 
durch das Tal überflutet hatte.  
Wir nehmen an, dass ab Crumbach die Sicherheit der Reisenden durch den hier ansässigen 
Ritter Henne von Lehrbach und seinen  Knappen gewährleistet wurde, die vermutlich im 
Wohnturm auf der Wehrmauer der Crumbacher Kirche kaserniert waren (Ende 14.Jh.).   
.1564 gerieten Vollmarshäuser Feldhüter mit neun Kärrnern aus dem Hennebergischen in 
Streit. Nach dem Ostermarkt in Kassel wollten die thüringischen Händler mit Karren auf dem 
Weg über Crumbach durch die Söhre heimwärts fahren. Sie sagten, sie hätten diesen Weg 
früher immer gefahren, wenn das Wasser der Fulda zu hoch gewesen sei. Sie waren aber über 
Vollmarshäuser Ackerland gefahren, das bereits eingesät war. Es kam zu einer wilden 
Rauferei mit Verletzten auf beiden Seiten. Der Prozess zu diesem Zwischenfall zog sich noch 
lange hin.  
1613 holte Landgraf Moritz der Gelehrte die Braut und den Schwiegervater seines Sohnes auf 
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diesem Weg mit großem Gefolge zur Hochzeit von Spangenberg nach Kassel. Auch 
landgräfliche Jagdgesellschaften nutzten oft diesen Weg durch die Söhre zum Riedforst.  
Bald danach begann der Ausbau der Talstraßen. Die Höhenwege verfielen. 
Die Straße nach Nürnberg führte jetzt zwischen Crumbach und Bergshausen die Karrenbahn 
hinauf zur Söhre, dann über Dörnhagen, Körle, Schwarzenberg nach Melsungen und weiter 
die Fulda flussaufwärts. Heute die Bundesstraße 83. 
1722  am Pfarrbaum. Pfarrer Brandau wurde hier beim fällen einer Eiche vom Baum 
erschlagen Unter dem Altar in der Kirche wurde er beerdigt, da gab es Probleme mit den 
Leuten im Dorf.  Platz: erste Kreuzung der Straßen nach Anstieg neben dem Nassen Born.  
1745 heißt es in der Crumbacher Katastervorbeschreibung: die Paßage durch das Dorff, 
woher sie kömme und wohin gehe: Es ist daselbst weder eine Poststraße noch sonstige 
fahrende paßage, was aber von der Stadt Spangenberg, Eyterhagen pp nachen Caßell zu fuß 
gehen will, paßiret durch das Dorff, und hat der Wirth davon einigen Nutzen. (pp: perge, perge! 
lat.: fahre fort, usw.) In der Katastervorbeschreibung von Eiterhagen heißt es: Keine Landstraße 
gehet dadurch, weilen die sehr hohen Berge solches inpracticabel machen; an Fueswegen 
aber gehet der Spangenberger von Caßell mitten durch das Dorff".  (E. Pankow 1989.)   
Der alte Weg von Spangenberg nach Kassel oder in der Gegenrichtung wurde also meist nur 
noch als Pfad genutzt. Bauern und Handwerker trugen ihre Ware nach Kassel zum Markt. 
1800  Beginn des Braunkohleabbaus am Stellberg. 
1840 gab es in Spangenberg mehr als 80 Leineweber, die Stockleinen und Damast webten 
und ihre Ware in Kassel anboten, bis die englische Konkurrenz sie mit billigeren Textilien, 
gewoben auf mechanischen Webstühlen, zur Aufgabe zwang. Danach kam ein anderes 
Handwerk in Spangenberg zur Blüte: es waren die Schuhmacher, die Schuster.  
1880 zählte man in Spangenberg über 60 Schuhmacherwerkstätten. Auch sie trugen ihre 
Ware zum Verkauf nach Kassel. Der Pfad, den die Weber und Schuster gingen, war kürzer als 
der alte Höhenweg, er überquerte kleine Quellbäche, ging schräg den Hang hinauf, folgte 
manchmal aber auch dem alten Fahrweg.  
20.Jh. Den Pfad gingen noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch Frauen, die auf 
dem Kasseler Wochenmarkt ihre Ware verkauften. Eine alte Frau erzählte uns etwa 1960, 
dass sie sich als junge Frau mit anderen sonnabends vor zwei Uhr am Morgen getroffen hatte 
und über Crumbach nach Kassel zum Markt  gegangen war. Im Korb auf dem Rücken hatten 
die Frauen Waren, die mit wenig Gewicht hohen Erlös versprachen. Das waren vermutlich 
Eier, ein Schinken, rote Würste, ein Suppenhuhn vielleicht oder ähnliches. Wenn der Markt 
zu Ende war, ging es wieder heimwärts, am gleichen Tag! Spät in der Nacht kamen sie 
zuhause an. „Warum sind Sie nicht ein Stück mit der Eisenbahn gefahren?“ fragten wir. „Das 
hätte dann nicht gelohnt“ war die knappe Antwort der Frau.       
Zurück zum Weg: Als nach Mitte des 19. Jh. Hessen preußisch geworden war, setzte die 
planvolle Forstwirtschaft ein. Distrikte und Wege wurden neu festgelegt. Alte Wegführungen 
verfielen, sie  sind heute nur noch teilweise noch erkennbar.  
1945 Bombengriff amerikanischer Flugzeuge auf Spangenberg. Es gab Tote, das Schloss 
brannte aus, Häuser in der Stadt wurden zerstört. Wiederaufbau Schloss erfolgte unter G. 
Textor ab 1951. 
1967 Beendigung des Braunkohleabbaus am Stellberg 
2007 Im Januar fegte der Orkan Kyrill über das Land und entwurzelte viele Bäume. Der 
Schusterpfad war teilweise nicht mehr begehbar. 
2010 fegt das Orkantief Cynthia über unser Gebiet, X3-Weg erneut zugefallen, Umgehung 
erforderlich (über Höhe 403). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamtbearbeitung Geschichtswerkstatt Lohfelden, W. Reuter; anlässlich der Begehung zum 
Tag des offenen Denkmals 12. 09. 2010.  


