
Obwohl Deute zu den ältesten Siedlungen Nordhessens zählt, findet es zum ersten-
mal urkundliche Erwähnung im Jahre 1314 unter der Bezeichnung 'Th0yten'. Von
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis in die zwanziger Jahre des 16. Jahrhun-
derts war das Dorf hessisches Lehen der Herren von Elben. Das zum landgräflichen
Amt Felsberg und zum Gerichtsstuhl Neuenbrunslar gehörende Dorf zählte im Jahre
1555 21 Haushalte - oder treffender - Feuerstellen.

1989, 675 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung der Siedlung am Fuße des

Lotterberges sollte - so die ehemalige Ortsvorsteherin Lieselotte Habenicht - 'das

ganze Dorf ein bißchen mobil gemacht werdenÄ Erste Vorkehrungen der Heimat-
AG für die 675-Jahr-Feier begannen bereits drei Jahre zuvor. Die alten Feldwege
rund um den Ittersberg wurden 1985l86 instand gesetzt und als Wanderwege ausge-
wiesen. Des weiteren plante man Ausstellungen zum Thema 'Dorf - Heimat - Leben',
die jeweils im März der Jahre 1987 und 1988 in der alten Schule realisiert werden
konnten. Beide Ausstellungen waren gut besucht; interessierte Bürger bewunderten
die unterschiedlichsten Dokumente Deuter Geschichte. Nebst zahlreichen altertümli-

chen Gebrauchsgegenständen durfte die hiesige Spitzbetzeltracht nicht fehlen.
Im Gemeinschaftsraum der Feuerwehr wurde eine Spinnstube nachgestellt, und im
Anschluß an die Ausstellungen verkaufte man heimatliche Spezialitäten, deren Erlös
eine finanzielle Grundlage für das nahende Fest darstellte.

Die nächste Initiative der Heimat-AG war ein Dorfabend mit Modenschau im Gast-

haus Krug am 7. November 1987. Sämtliche Vereine des Dorfes und viele nicht orga-
nisierte Bürgerinnen und Bürger fanden sich zu einem fröhlichen Miteinander ein
und bewunderten die Modenschau, die von der Deuter Jugend vorgeführt wurde -

von der Spitzenwäsche bis zum Stresemann! Höhepunkt der Modenschau waren
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Im September 1988 feierten die Deuter in der Gastwirtschaft (Zum Krug' seit langem
eine richtige Dorfkirmes. Am Samstag zog man wie früher durch das Dorf und hielt
Ständchen vor den Häusern ab. Abends spielte man im Kirmes-Gasthaus 'Gesund-

heiten', zu denen lustig getanzt wurde. Am Sonntag tranken die Deuter gemütlich
zusammen Kaffee. Von den im Dorf gesammelten Naturalien wurde abends ein Buf-
fet aufgebaut. So fand die Kirmes einen krönenden Abschluß.

Eine entsprechende finanzielle Basis für die nahende 675-Jahr-Feier war inzwischen
vorhanden. Emsiges Treiben und Schaffen herrschte im Dorf, man renovierte und
verschönte die Häuser, Vorgärten wurden liebevoll hergerichtet.
Die Brunslarer Straße konnte noch rechtzeitig zum Fest ausgebaut werden, was für
viele Deuter als das "schönste Geschenk' vor der Jahr-Feier angesehen wurde. Die


