Schäfer an der Grillhütte am „Hundsrück“

Wandern in der Natur ist eine beliebte
Form der Erholung

Zuerst führt der Weg durch Eichelsdorf

Weite Blicke …

… hat man am „Schmitter Blick“.

… zum Taunus und Richtung Gießen …

Der Weg ist das Ziel

Die Wegeführung

Viele Themen

Moderne Wanderwege sollen Vielfalt und Abwechslung bieten
und gut beschildert sein, so dass auch Ortsfremde sich gut zurechtfinden. All dies bietet die Schäfer- und Magerrasenroute
– und noch dazu immer wieder Gelegenheit zu einer kurzen
Pause. Denn entlang des 12 km langen Wanderweges finden Sie
22 Stationen mit gut bebilderten 3-Minuten-Tafeln. Hier werden
Hintergründe zur Entwicklung der Hutungen, der Schäferei und
der Landschaft beschrieben. Wir nehmen also auf den Tafeln
vieles, was man entlang des Weges sieht, unter die Lupe …

Die Strecke führt entlang des Nidda-Tals von Nidda-Eichelsdorf nach
Nidda, kann aber auch abgekürzt werden. Die Beschilderung beginnt
an der Bushaltestelle Eichelsdorf-Bürgerhaus und endet nahe der
Bushaltestelle Nidda-Schillerstraße.

Entlang der Strecke gibt es viele Themen. Natürlich geht es um Tierund Pflanzenarten und die Lebensräume der Hutungen, die in den
sogenannten Natur 2000-Gebieten besondere Förderung erhalten.

Die komplette Strecke ist etwa 12 km lang und kann in ca. 4 Stunden
gelaufen werden. Der Verlauf des Weges ist mit Varianten auf der
Rückseite des Flyers beschrieben. Wegen der guten Anbindung an
den Öffentlichen Personennahverkehr bietet es sich an, die Wanderung mit einer Busfahrt zu kombinieren, um die eigene Tour zu einer
Runde zu schließen.

Aber es gibt noch viele andere Themen. Sie reichen von der vulkanischen Vergangenheit der Region über die ersten Bauern und die
Stammform des Schafes bis zur heutigen Situation der Schäferei.

Schafe haben einen anderen Blick auf die
Blumen am Weg

Viele leckere Kräuter finden Schafe
auf Magerasen

Die Karthäuser-Nelke setzt pinkfarbene Akzente

Ein Wanderschaf als Begleiter

Hutungen und Magerrasen

Ein Wanderschaf begleitet kleine und große Wanderer auf der
ganzen Tour (auf den Tafeln) und gibt immer wieder einmal einen
Kommentar ab. Über manches freut es sich, über anderes wundert es sich. Aber immer hat es einen eigenen Blick auf das, was
wir mit ihm entdecken.

Hutungen sind Flächen, die traditionell mit Schafen gehütet wurden
– und zum Teil noch werden. In der historischen Landwirtschaft
wurde jede Fläche bestmöglich genutzt, um den Lebensunterhalt
der Menschen zu sichern. Die trockenen und nährstoffarmen
Flächen der steinigen Kuppen und Hänge waren für Ackerbau nicht
geeignet und sogar die Heumahd war kaum möglich.
Solche Flächen waren oft gemeinschaftlich genutztes Land, sogenannte Allmenden, die mit Schafen und teilweise auch Ziegen
beweidet wurden. Die Schafe des Ortes wurden meist in einer
größeren Herde zusammengefasst und vom Ortsschäfer gehütet.

Auf dem letzten Abschnitt durchquert man der Route folgend
Nidda. Hier liegt der Schwerpunkt auf historischen Aspekten.
Durch Beteiligung des Vereins Heimatmuseum Nidda e. V. konnten
viele alte Bilder, die die Schäferei betreffen, genau dem heutigen
Ort zugeordnet werden, so dass ein direkter Vergleich „früher –
heute“ möglich ist.

Auf der Innenseite dieses Faltblattes finden Sie auch eine übersichtliche Karte.

Den GPS-Track
zur Route
finden Sie hier.

Auch eine Wüstung, also ein aufgegebenes Dorf, liegt am Weg – und
eine zugehörige Hutung. Dass heute viele Flächen verbuschen ist
nicht zu übersehen, aber auch Entbuschungsflächen der letzten
Jahre. Die ehrenamtlich aktiven Naturschützer spielen dabei eine
wichtige Rolle. Aber es gibt auch Felsen am Weg, die ohne Beweidung waldfrei bleiben und einen roten Steinbruch, in dem sich
Arten der Hutungen angesiedelt haben.

Schafherde unterwegs zur nächsten Weide

Durch die jahrhundertelange Nutzung entwickelten sich besondere
Lebensräume, die Magerrasen. Sie zeichnen sich durch großen
Reichtum an speziell angepassten Tier und Pflanzenarten aus.
Heute ist es für die Schäfereien oft nicht mehr möglich die Beweidung im reinen Hütebetrieb zu leisten. Deshalb werden viele
Hutungen heute in Koppelhaltung bewirtschaftet.

Eine der 22 Infotafeln
entlang des Weges.

Markierungszeichen

www.wetterauer-hutungen.de

Eine detailliertere Karte und Wegbeschreibung finden Sie auf der
Innenseite des Faltblattes

Blütenteppiche des Frühlings-Fingerkrautes

Eine Zauneidechse beim Sonnenbad

Das Mufflon ist die Stammform
des Hausschafs

Ausgrabungen beim früheren
Dorf Rechelshausen

Durch Abbau von Gestein sind besondere Lebensräume entstanden

Die Felsen des „Hohensteins“ liegen am
Weg nach Nidda

Schäfer, Hütehund und Herde mit
„Eichköppel“ im Hintergrund

Sommeraspekt mit Wilder Möhre

Wilde Möhre mit Käferbesuch

