
 

Wenig Verkehr war auf der Straße, als die Schafherde noch durch 
Nidda getrieben wurde. Wohin sie wohl zog?

Heute wäre es undenkbar, eine Schafherde hier durch die Stadt zu treiben, aber 

irgendwie musste die Herde früher ja von der einen Seite zur anderen Seite der 

Nidda gelangen, wo auch Weideflächen waren, zum Beispiel am Bismarckstein.

Wanderweg und Wegweisung endet hier. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie es 

weiter geht. Wenn Sie zurück nach Eichelsdorf, zum Beginn Ihrer Wanderung 

wollen, finden Sie eine Bushaltestelle hier in der Schillerstraße nur etwa 50 m 

entfernt auf dieser Straßenseite. Wenn Sie mit dem Zug nach Nidda gekommen 

sind und nun zurück zum Bahnhof wollen, gehen Sie über die Kreuzung mit der 

Ampel geradeaus und dann rechts in die Bahnhofstraße.

Wie es weitergeht mit der Schäferei, den Schafweiden und ihren besonderen Pflan-

zen und Tieren? Wir hoffen das Beste! Sie können dazu beitragen, indem Sie regio-

nales Lammfleisch kaufen oder den ehrenamtlichen Naturschutz unterstützen.

Falls Sie die Wanderstrecke die zu der diese Tafel gehört, noch nicht kennen und 

nur hier auf die Tafel aufmerksam geworden sind: Start ist an der zweiten Bus-

haltestelle in Eichelsdorf (am Bürgerhaus).

Blick in die Mühlstraße 1928. Mühltor und Stadt-
mühle sind scharf getroffen, der Schäfer nicht.

Wie geht’s weiter?
Schäfer- und Magerrasen-Route

www.wetterauer-hutungen.de

Ich glaube, gleich kommt der Bus!
Da vorn ist schon die Haltestelle. Fahrt 

ihr auch mit dem Bus zurück nach Ei-

chelsdorf? Dann fahren wir vielleicht 

zusammen. Hoffentlich nimmt der Bus 

mich mit. Ansonsten verabschiede ich 

mich hier. Ich muss jetzt sehen, dass 

ich zurück zu meinem Schäfer und den 

Nelken komme.

Wenn es Euch gefallen hat, wandern 

wir ja vielleicht mal wieder zusam-

men oder treffen uns im Infozentrum 

in Hungen!

 STANDORT: Schillerstraße

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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Blick in die Mühlstraße (wie bei Bild 2 ) heutzutage.

Die beiden Kinder, die hier helfen, haben wohl ein 
paar Schafe in der Mühlstraße vergessen …

Blick ins Niddatal vom Hang am Bismarckstein 1961. 
Auch der letzte Stadtschäfer zog noch durch die Stadt.
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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


