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Salzwiesen und Rosen 

Steinfurth 

Streckenlänge:  8,1 km 

Höhenmeter:  100 m 

In der Nähe des Sportplatzes befinden sich für uns ausreichend Parkplätze. Und von dort 
geht es zu unserer Wanderung los, wir laufen mit der „Wetter“ flussabwärts, verlassen sie 
nach einem kurzen Stück, um durch Felder zu den Salzwiesen von Wisselsheim zu 
gelangen. Als nächstes gelangen wir nach Wisselsheim, welches wir am Rande streifen. 
Danach geht es durch Feld und Wiesen aufwärts Richtung Steinfurth. Auf diesem Weg 
haben wir weite Ausblicke und erreichen damit die Rosenschule Ruf, zu der wir wieder 
absteigen müssen. Dort können wir uns die Rosen und die Verkaufsscheune ansehen und 
hoffentlich an vielen Rosenblüten erfreuen. Danach geht es wieder leicht aufwärts Steinfurth 
entgegen, welches wir auf dem Weg zu unserer Einkehr durchqueren. Geplant ist, im 
„Herrenhaus von Löw“ einzukehren. Danach müssen wir noch ein kurzes Stück zu unseren 
Autos laufen. 

 

Navi 

Im Kirschgarten, 61231 Bad Nauheim/Steinfurth 

 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Rosenschule Ruf 
R Restaurant Herrenhaus von Löw 

 

Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Informationen 

Salzwiesen 

Die Salzwiesen zwischen Wisselsheim und Steinfurth in der Nieder-Mörler Germarkung 
verdanken ihre Existenz den dort befindlichen Salzquellen, deren Sole jahrhundertelang zur 
Herstellung von Salz genutzt wurde. Urkundlich erstmals genannt wird die Salzproduktion an 
dieser Stelle um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Um 1580 veranlasste der Kurfürst/Erzbischof 
von Mainz, zu dessen Herrschaftsbereich Nieder-Mörlen vom Ende des 16. Jahrhunderts an 
gehörte, auf dem Gebiet der Salzwiesen den Bau eines Gradierwerks. In der Folgezeit 
wechselten mehrfach die Besitzer der Anlage. Unter ihnen befanden sich zeitweilig auch die 
Herren von Löw zu Steinfurth. Der Name „Hofgut Löwenthal“ erinnert daran.  

Zeitlich parallel zu der von Waitz von Eschen durchgeführten technischen Erneuerung der 
Nauheimer Saline führte 1767 Johann Friedrich von Beust auch auf der Nieder-Mörler Saline 
die Dorngradierung ein. Er errichtete drei Gradierwerke und zwei Siedehäuser, modernisierte 
die gesamte Anlage und erreichte so eine Steigerung der jährlichen Salzproduktion von 3.000 
auf 8.500 Zentner. 

1802/03 ging Nieder –Mörlen mit der Saline in den Besitz des Großherzogtums Hessen-
Darmstadt über. Holzknappheit und vor allem die Konkurrenz des billigeren Steinsalzes 
machten die Solesalzgewinnung unrentabel, so dass sie 1830 aufgegeben werden musste. 
Die Gradierwerke wurden niedergelegt. Eines der Salinengebäude wurde nach Steinfurth 
verkauft und bildet heute einen Teil des Rosenmuseums. 
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