
 

Nun kommen Sie zu einem großen freien Platz an der Nidda, der 
auch den alten Namen „Gänsweid“ trägt. Er hatte als öffentliche 
Fläche verschiedene Nutzung.

Wanderweg und Wegweisung enden hier. An den meisten Tages des Jahres wird 

die „Gänsweid“ heute als Parkplatz genutzt. Wenn Sie an der Niddabrücke die-

sen Abzweig gewählt haben, steht auch Ihr Fahrzeug wohl auf dem Parkplatz. 

Früher fand hier an bestimmten Tagen der Viehmarkt statt. Eines der Bilder zeigt 

den Ziegenmarkt. Geblieben sind von den Markttagen bis heute mehrere Feste 

mit Festzelt, Verkaufsständen und Rummel. 

Von dem Platz ist auch ein Bild der ruhenden Schafherde mit ihrem Schäfer erhal-

ten. Im hinteren Bereich der „Gänsweid“ stand früher der Stall der Stadtschäferei. 

Dass hier auf der „Gänsweid“ einmal ein großes Bürgerhaus stehen würde, hätte 

sich damals wohl keiner vorstellen können – auch nicht, dass es in Nidda einmal 

keine Schäferei mehr geben würde. In den Stadtteilen und in  der Region findet 

man aber noch einige Schäfer. 

Falls Sie zufällig auf diese Tafel aufmerksam geworden sind und die Wander-

strecke, zu der diese Tafel gehört, noch gar nicht kennen: Start ist an der zweiten 

Bushaltestelle in Eichelsdorf (am Bürgerhaus).

Ziegenmarkt um 1910 neben der alten Turnhalle 
(heute Bürgerhaus bzw. der Platz der Stadt Crest).

Die „Gänsweid“: Viehmarkt und Weide
Schäfer- und Magerrasen-Route

www.wetterauer-hutungen.de

Das war mal ein großer Platz zum Liegen!
Seht ihr meine Ururgroßeltern oben 

auf dem Bild? Damals konnte man hier 

gut liegen. Und satt waren sie anschei-

nend auch. Ich muss jetzt mal zurück 

nach Eichelsdorf zu meinem Schäfer 

und den Nelken, an denen kann ich 

mich gar nicht sattsehen. Fahrt ihr 

über Eichelsdorf? Bei Euch im Auto ist 

wahrscheinlich kein Platz, oder?

Vielleicht treffen wir uns auch wieder 

mal beim Wandern oder im Infozent-

rum in Hungen.

 STANDORT: Bürgerhausparkplatz

Zum Zusammenhang zw. Schafbeweidung und Arten-
vielfalt ist im Infozentrum in Hungen mehr zu erfahren.
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Auch die Schäfer der Region präsentieren sich und 
ihre Arbeit im Infozentrum. 
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BILDNACHWEIS
Bilder: 1 / 2  Archiv Heimatmuseum Nidda
 (Postkarte: Hermann Paar,
 Herde: Album Elli Müller),
 3 / 5  Kerstin Bär, 
 4  Neue Wochenpost für Oberhessen,
 Hans-Dieter Stehr,
 6  Rainer Hoffmann
Karte: GIS Stadt Nidda

Blick, wie in Bild 2  (vom Platz der Stadt Crest aus). 
Die Alteburg ist weitgehend von Häusern verdeckt.

Ruhende Herde mit Schäfer auf dem heutigen Gelände 
des Parkplatzes (Hintergrund: „Alteburg“ bei Kohden).

Frühlingsmarkt in Nidda: Inzwischen finden die 
Jahrmärkte ohne Viehmarkt statt.
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Wenn Sie mehr über Schäferei und die Artenvielfalt der 
Hutungen erfahren möchten, besuchen Sie doch auch 
das Infozentrum in der Schäferstadt Hungen. Näheres 
dazu finden Sie unter www.wetterauer-hutungen.de


