Ronneburger Weg
Panorama und Landwirtschaft

Der Blick vom Ronneburger Weg ist auf den Büdinger Wald gerichtet, dessen Untergrund - so wie im Spessart - aus rotem Buntsandstein besteht und dessen plattenartiger Charakter deutlich wird. Dazwischen
erstreckt sich das Gründautal. Nach links hin folgt dann der Hohe Vogelsberg, dessen zweithöchste Erhebung, der Hoherodskopf (764m, 35 km entfernt) von hier aus bei guter Fernsicht zu inden ist.

Hier wie überall in der Landwirtschaft hat die Maschinisierung die Feldwirtschaft und den Lebensablauf der Bevölkerung massiv verändert. Das
Landschaftsbild war früher kleinteilig und strukturiert, entsprechend der
geringen Größe der Felder. Gleichzeitig gehörte für die Bauern die Tierhaltung zum Alltag, Kühe wie Pferde, auch im Nebenerwerb.

In Niedergründau liefen die beiden
Wege von Rothenbergen und Lieblos zusammen, die über den Ron- Niedergründau und Umgebung mit dem Ronneneburger Weg nach Altwiedermus burger Weg auf der Karte des Kurfürstentums
1:25.000, Blatt Hüttengesäß
führten. Für die Niedergründauer Hessen-Kassel
(1858)
war dies auch eine Hauptverbindung für den Getreide-, Kartoffel-, Zucker- und Futterrübenbau, da es
früher noch nicht so viele Feldwege zwischen den einzelnen Äckern gab.

Links: Ronneburger Weg und Niedergründau zur Erntezeit 1957 mit Blick über die Felder
Rechts: Die Landschaftsstruktur hat sich zu größeren Einheiten entwickelt (2015).

Die Technisierung in der Landwirtschaft, begleitet von zwei Flurbereinigungen und dem Wandel auf dem Arbeitsmarkt, haben zur Bildung größerer Ackerlächen geführt. Streuobstbäume sind von Ackerlächen auf
Wiesengrundstücke gewechselt.

Mit Kuh und Fuhrwerk im November 1957 auf dem Ronneburger Weg; 1962 beim Spaziergang
am Pingstsonntag. Fast überall stehen Streuobstbäume entlang des Weges. Feldarbeit und
Obstanbau gehörten damals fest zusammen (siehe Foto unten). 1971 wurde der Ronneburger
Weg asphaltiert.
Kartoffeln und Feldarbeit: Die Kartoffeln wurden vor dem Stecken sortiert und je nach Größe
geteilt; mit der Kartoffelmaschine (= Schleuder) wurden die reifen Kartoffeln aus dem Boden
geholt; Hund Rolf trägt die leeren Kartoffelsäcke (1939); Lesen der Kartoffeln.

Archäologie
Im Sommer 1991 wurde beim Bau des Radweges zwischen Mittel-Gründau und Niedergründau eine Siedlung der Bandkeramiker angeschnitten.
Dieser Bereich an der Gemarkungsgrenze zwischen Niedergründau und
Mittel-Gründau, im „Kleinen Feldchen“, dürfte bereits vor 7.000 Jahren
bewohnt gewesen sein.
Bei den folgenden Ausgrabungen konnten Pfostenlöcher
der Häuser und Lehmgruben
gefunden werden. Die Gruben wurden wahrscheinlich
als Keller oder Vorratsraum
genutzt und später wieder mit
Abfällen und Scherben befüllt.
Außer den Häuserpfostenresten und Scherben wurden
Steinwerkzeuge, Quarzit, Feuerstein und Hämatit gefunden.
Hämatit wurde feingerieben als
Farbstoff verwendet. Auf den
Scherben sind noch deutlich die
linearen Verzierungen zu erkennen, die den Bandkeramikern ihren
Namen gaben.
Funde der Bandkeramik im Museum Gründau in Niedergründau
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Futterrüben („Rommel“) bei der Ernte 1972; heute wird maschinell geerntet, wie hier Zuckerrüben.

The path called Ronneburger Weg leads from Niedergründau to its neighbour
villages in the north. For the locals it was also the main connection to their ields
as there were not so many ield paths in the past. Archeologically interesting
is an approx. 7,000-year old settlement of the so-called linear ceramists. It was dug out in
the close surroundings and shows that the ancestors also appreciated fertile soil. Not only
here but also everywhere in the agricultural sector, mechanisation changed farming and the
population’s course of life dramatically. In former times, the landscape was structured in small
sections according to the small ield sizes. Fruit trees were moved from the ields to large
meadows. Nowadays, there are large farmland areas because of several land consolidations.
Standing at this information panel, you will have a wonderful view to the forest of Büdingen.
Le chemin de Ronneburg partant de Niedergründau mène aux villages avoisinants dans le nord. Autrefois, il était aussi une liaison principale aux champs pour
les habitants car il n’y avait pas tant de chemins de terre. Quant à l’archéologie
un aspect intéressant est une colonie de culture rubanée qui a env. 7.000 ans. Elle a été mise
à jour et montre que les ancêtres également appréciaient le sol fructueux. Ici comme partout
dans l’agriculture, la culture des champs ainsi que la vie de la population ont été profondément
modiiées par la mécanisation. Le paysage rural était divisé en petites parties et structuré selon
la taille modeste des champs. Les arbres fruitiers ont changés des champs aux terrains de
prairie. Aujourd’hui il s’agit surtout de grandes surfaces labourées suite à de plusieurs remembrements. Depuis l’endroit du panneau on aura un beau panorama sur la forêt de Büdingen.

