
 

Museumsfest im Zeichen des Schafs  
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GLAUBERG (red). Am Glauberg in der Wetterau dreht sich dieses Wochenende alles ums 

Schaf und die Produkte, die das Schaf dem Menschen liefert. Die Keltenwelt lädt für Samstag 

und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr zum Museumsfest „Im Zeichen des Schafs“ ein. Dafür 

konnten viele Kooperationspartner gewonnen werden. Der Eintritt im Außengelände ist frei. 

Schäfer werden am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr und ab 14 Uhr sowie am späten 

Nachmittag ein Schauhüten mit einer 200-köpfigen Herde zeigen. Die Vorführung wird 

moderiert und kommentiert, sodass das Publikum die Zusammenarbeit von Schäfer und 

Hütehunden gut verfolgen kann. Auch die Schafschur wird gezeigt. 

Vor dem Museum starten auch die naturkundlichen Führungen, die jeweils ab 12 und ab 15 

Uhr angeboten werden. Für jene Besucher, die den Glauberg selbst erkunden und dabei 

Pflanzen entdecken, wird ein „Was-blüht-denn-da?-Service“ angeboten. Im Zelt gibt es neben 

einer Ausstellung zu den Hutungen verschiedene weitere Angebote. So können dort Insekten-

Nistkästen gebastelt und mit einer Button-Maschine Buttons selbst gestaltet werden.  

Wer den Glauberg mit einem Geocaching-Quiz kennenlernen möchte, kann sich GPS-Geräte 

ausleihen - ein Angebot vorrangig (aber nicht nur) für Jugendliche. Woher unser Hausschaf 

eigentlich kommt, wie sich Wildschaf und Hausschaf unterscheiden, kann man an einem 

Stand in der archäologischen Mitmach-Meile erfahren. Dort werden nicht nur die 

Verarbeitungsschritte der Wolle gezeigt, sondern es bietet sich auch Gelegenheit zum Filzen 

und zum Ausprobieren anderer handwerklicher Fähigkeiten. Auch wie mit einem Schaffell 

Gold gewaschen wird, kann man lernen.  

Wer hungrig ist, findet bei den Gastronomen Gerichte aus regional erzeugten Produkten. 

Denn ohne Vermarktung der Lämmer keine Schäfer, ohne Schäfer keine Hutungen.  

Am Sonntag werden auch die Gewinner der derzeit laufenden Besucherbefragung gezogen. 

Diese Befragung ist eine Gemeinschaftsaktion von Keltenwelt am Glauberg, Wetterauer 

Archäologischer Gesellschaft Glauberg (WAGG), ZOV-Verkehr und Verkehrsgesellschaft 

Oberhessen (VGO), um zu ermitteln, mit welchem Verkehrsmittel die Besucher zum Museum 

gelangen und ob und wo sich die Besucher über die Fahrpläne des öffentlichen 

Personennahverkehrs informieren. Bis um 16 Uhr am Sonntag können ausgefüllte Fragebögen 

noch in der Keltenwelt abgegeben werden. Fragen zur Anreise mit Bus und Bahn beantwortet 

überdies die VGO in ihren Servicezentren in Friedberg, Gießen und Alsfeld. 



 

Das Keltenmuseum auf dem Glauberg. Foto: Archiv 


