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zu Altenritte, Crumbach, Hoof, Kirchbauna, Oberkaufungen, Ochshausen, Wahnhausen und Wolfsanger aus.

fFast alle mittelalterlichen Kirchtürme des Kreises sind oder waren im Erdgeschoß mit Gewölben abgeschlossen.
Eine besonders interessante Umgehungstreppe besitzt das Glockenhaus von Waldau. Eine Wehrkammer

scheint im Drempelgeschoß der Kirche zu Elmshagen vorzuliegen. Niederzwehrens stark befestigter Turm

darf als einer der bedeutendsten kirchlichen Wehrbauten Hessens überhaupt gelten. Nicht weniger als

36 Schützen konnten in den verschiedenenGeschossen des spätgotischen Bauwerkes gleichzeitigin_
Aktion treten.

Zur Bergung der fahrenden Habe dienten die das Gotteshaus umgebenden Friedhöfe, deren Um-

wehrung weit genug gewählt war, um auch das Vieh aufzunehmen. Ringförmige Ummauerung besitzt der

Kirchhof in Hoof. Allem Anscheine nach hatte auch das samt seiner Umgebung untergegangene Gotteshaus

in Wellerode diese als die ältere Form der Umwehrung anzusprechende Art des Mauerzuges. Linienführung
im Rechteck, die Normalie der_ gotischen Zeit, zeigen die Friedhofsmauern zu Guntershausen, Heiligenrode,
Helsa, Niederkaufungen und Sandershausen. Ein ungenaues Rechteck bildet die gleichfalls gotische nur in

Bruchstücken überkommene Ummauerung der Kirchen in Simmershausen und Wattenbach; zwei Seiten des

Rechtecks,im übrigen aber unregelmäßigenMauerzug zeigt Dörnhagen. Ähnlich ist die Mauerführungin
Oberzwehren, wo die Südwestecke von einer entstellten Kemnate ausgefüllt wird. Kirchbaunas anscheinend

systemlosen gotischen Mauerzug wird die Rücksichtnahme auf das Hügelgelände oder ältere Straßenanlagen
veranlaßt haben. Eine interessante Verbindung romanischer und gotischer Umwehrung, offenbar das Er-

gebnis von Umbau oder Erweiterung, weist der Kirchhof zu Altenritte auf, dessen Mauer auf der Westseite

halbkreisförmig,auf der Ostseitegeradliniggeführtist. Als die Folge einer Änderungin neuerer Zeit wird
die Einlage einer rechtwinkligen Ecke in den ovalen Mauerzug von Vollmarshausen anzusehen sein.

Der Unterbau eines Eckrondells läßt sich bei gutem Willen an der Kirchhofsumwehrung in Nieder-

zwehren feststellen, bei der nur eine Seite völlig gerade ist. ln Crumbach war allem Anscheine nach das

Rechteck noch durch einen Vorbering gesichert. Ringmauern mit Flügelwandungen für die Tore, mit Absatz
für den Wehrgang und mit Schießscharten zeigt Dörnhagen, eine Doppelzone von Scharten mit zwischen-

gelegtem Laufgang Kirchbauna. Guntershausens Mauern, die Kragsteine und Schießscharten aufweisen und
ebenfalls die alten Torgewände bewahrt haben, erreichen eine Höhe von 5,0 Metern. Wehrgangartige Mauer-
absätze mit Kragsteinen für die Laufbohlen finden sich in Crumbach, Absätze ohne Kragsteine in Wattenbach
und Kragsteine ohne Absätze in Elgershausen. Schießscharten lassen sich in Großenritte, Niederzwehren
und "anderenOrten feststellen. GotischeFriedhofsportalemit mehr oder wenigergut erhaltenerBefestigung
besitzen Crumbach, Heiligenrode und Kirchbauna. Nur unbedeutende Reste älterer steinerner Friedhofs-

begrenzungen haben sich in Bergshausen, Elmshagen und Eschenstruth erhalten, während Niestes Wehr-
mauer lediglich aus einem Lageplane bekannt ist.

Als Gemeindeturm ist das Glockenhaus von Crumbach anzusprechen, eine zünftige mittelalterliche
Warte von kreisförmigem Grundriß, an die sich das Gotteshaus anlehnt. Der Friedhofsmauer eingefügt ist
der isolierte Turm in Helsa, ein kunstgerechter Wehrbau aus gotischer Zeit, dessen jüngere Spitze die Glocken

birgt. Die Stelle der alten Gaden, jener kleinen, nicht selten unterkellerten Fachwerkhäuser an der lnnen-
seite der Friedhofsmauer, die in Kriegszeiten als Unterschlupf für die Frauen und Kinder und Lagerplatz für
die mitgeführte Habe dienten, läßt sich in den meisten Fällen auf den wiedergegebenen Lageplänen unschwer
erkennen. Nicht ohne lnteresse dürfte eine Urkunde vom Jahre 1404 sein, durch die ein bäuerliches Ehe-

paar bekennt, daß ?se gebuwit han eyn Ertgadin uff dem Kirchhobe czu Hekirshusen".

Neben der Kirche liegt das befestigte Burggehöft, der alte Edelsitz, dessen Stelle jetzt der Hof des
Großbauern und Gemeindevorstehers einnimmt. Beispiele bieten Nordshausen und Oberzwehren. ln Nieder-
zwehren bezeichnet der allseitig geschlossene Perlenhof noch heute seinem Umfange nach die alte Burg
des Geschlechtesvon Twerne. WolfsangersHerrenhof, das der Kirche benachbarte spätere Gut von Stieglitz,
fällt durch seine Größe auf- Der wüste Hessenhofbeim Gotteshause in Nieste mag in dem hessisch-braun-
schweigischen Grenzorte besondere Bedeutung besessen haben. Den beim Kloster Wahlshausen gelegenen
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