
Ein Spaziergang zum nahegelegenen Odenberg lohnt nicht nur mit dem Erholungs-
wert von Wald und Flur; es gibt hier interessante Wallanlagen als Zeugnisse vergan-
gener Kulturen zu sehen. Die Wälle sind zum Teil im frühen Mittelalter, teilweise
wohl aber bereits in der Jungsteinzeit geschaffen worden.
Ein weiterer Anziehungspunkt am Odenberg ist der schon im Jahre 1885 erstmals
errichtete Aussichtsturm. In seinem über hundertjährigen Leben wurde er mehr-
fach überarbeitet und lockt heute wieder, auf einem neuen Fundament ruhend, die

Besucher an.

Von besonderer Anziehungskraft für den Erholungsuchenden sind, wegen ihrer

beruhigenden Wirkung und ihrer oftmals schönen Lage, Gewässer. Wer hat nicht
schon selbst die Erfahrung gemacht, daß man in 'stressigen' Zeiten nach beschau-
lichem Verweilen an einem Bach oder See frisch und erholt sich neuen Taten zuwen-

den kann.

In diesem Sinne kommt den zahlreichen Bächen in der Gudensberger Umgebung ein
hoher Stellenwert für viele Erholungssuchende zu. Für eine Sicherung und Unterhal-

tung der Fließgewässer begann man inzwischen, Sorge zu tragen. Der biologische
Zustand der Gewässer wurde durch moderne Kläranlagen entscheidend verbessert

(vgl. Kap. "Geschichten ums Wasserl). Einen wesentlichen Schritt stellt, nach ehe-
mals kurzsichtig und rigoros durchgeführter Begradigung, der naturnahe Rückbau

einiger Bäche dar. Er wurde am Goldbach, teilweise am Rosenbach in Gleichen und
am Sommerbach in Deute begonnen. Das hessische Grünlandprogramm bietet durch

Pachtverträge interessierten Grundstücksbesitzern an, mögliche Ertragsminderungen
bei einer naturnahen Bewirtschaftung von Auewiesen auszugleichen.

Neben Fließgewässern haben gerade Quellen große mythologische Bedeutung, gelten
sie doch als Ursprung lebenspendender Kräfte. Da Quellen nie zufrieren, stehen sie
sinnbildlich für das Leben. Einst waren sie Orte kultischer Bedeutung und wer eine
Quelle vergiftete, mußte mit harter Bestrafung rechnen. In der heutigen Zeit, in der
die Natur immer mehr beansprucht wird, und Wasser eher nüchtern unter wirtschaft-
lichen Aspekten beurteilt wird, ist der ehemals starke emotionale Bezug zu Quellen

verlorengegangen.

Im Gudensberger Raum ist der Glißborn - an der Ostseite des Odenbergs gelegen -

ein Indiz dafür, daß die mythologische Bedeutung von Quellen hier noch nicht ganz
der Vergessenheit anheim gefallen ist. Mit dem Glißborn ist eine Sage verknüpft, die
auch heute noch gern erzählt wird:

Als Kaiser Karl der Große mit seinen Kriegern in der Nähe von Gudensberg
lagerte, schmachteten sie vor Durst und sahen sich kaum mehr in der Lage, die
Schlacht gegen die Sachsen zu gewinnen. In seiner Hilflosigkeit betete Karl der

Große und spornte alsdann seinen Schimmel an. Da bäumte sich der Schimmel


