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Life-Projekt kümmert sich um den Magerrasen - Schafe und Helfer sind nötig - EU und 

Land Hessen finanzieren 

(elf). 26 Hektar groß ist die Fläche, das Teilgebiet „Sieben Berge“ ganz in der Nähe von Lich. 

Eine interessante Hügellandschaft bietet sich dort dem Betrachter. Dazwischen schlängelt sich 

ein geteerter Weg. Gerade jetzt ist das Grün auf den kleinen Hügeln ganz kurz gefressen. 

Dafür sind die Schafe verantwortlich, die regelmäßig dort weiden und für Ordnung in der 

Vegetation sorgen. 

Für Ordnung, für die Schafe und vor allem für den Erhalt von Magerrasen und der damit 

verbundenen Artenvielfalt im Tier- und Pflanzenreich setzen sich auch die Mitarbeiter des 

Life-Projekts „Wetterauer Hutungen“ und deren Helfer im gesamten Gießener und auch dem 

benachbarten Wetterauer Landkreis ein. Die Landschaft, die so freundlich wirkt, ist eine von 

über 65 Teilgebieten in beiden Landkreisen.  

Magerrasen und Artenvielfalt sollen erhalten werden, erklärte Jutta Katz vom Hessischen 

Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, verantwortlich für 

das Projektmanagement Life-Projekt „Wetterauer Hutungen“. 

Beispiele für die wertvolle Artenvielfalt sind typische Vertreter der Magerrasen-Landschaften 

wie die Karthäuser Nelke, Zauneidechen und Küchenschellen. Insgesamt halte sich das Life-

Projekt jedoch von feuchten Gebieten und Auen fern, sagte Katz. Regelmäßig werde dagegen 

in den trockeneren Gebieten entbuscht. Dies sei wichtig, da Büsche, wie etwa der 

Schwarzdorn mit seinen Stacheln, das Beweiden durch die Schafe schwierig mache. „Die 

Tiere ziehen sich zurück, wenn zu viele solcher Büsche auf einem Gelände stehen“, erklärte 

Katz.  

Regelmäßig zwischen Oktober und Februar könne entbuscht werden. Danach sei es aus 

Rücksicht auf die Vogelbruten nicht möglich. Damit alles gut klappt, sind neben beauftragten 

Firmen viele ehrenamtliche Helfer wichtig. So arbeitet das Life-Projekt beispielsweise im 

Gebiet „Hoher Stein“ bei Fernwald mit dem Nabu Steinbach zusammen, „Am Wallenberg“ 

bei Villingen mit der Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Vogelschutz Villingen, am 

„Köppel“ bei Langd mit dem Nabu Langd, auf dem „Lohhügel“ bei Ruppertsburg mit dem 

VFB Ruppertsburg, dem Nabu Laubach und der Marinekameradschaft Lich und im Gebiet 

Lindenberg bei Birklar mit dem Naturschutzverein Birklar. 

Die Magerrasen gehörten zu Uromas Zeiten zum normalen Landschaftsbild. Durch die 

Veränderung der Landwirtschaft seien, so geht aus einem Flyer zu den Wetterauer Hutungen 

hervor, die Schafherden zurück gegangen. „Verbrachung“ und das Verschwinden der 

Magerrasen seien die Folge. 



Die Schäfer, die mit ihren Tieren den Magerrasen kurz halten, sind meistens selbstständig und 

ohnehin in den entsprechenden Gegenden tätig. „Wir stellen den Schäfern weitere Flächen zur 

Verfügung“, sagte Katz. 

Das Life-Projekt werde von der EU und dem Land Hessen finanziert. Es startete 2010 und 

dauert noch bis 2014. Hungen ist Partnerstadt des Projekts. Ehrenamtliche erhalten eine 

Aufwandsentschädigung. Gepflegt wird eine Gesamtfläche von über 500 Quadratkilometern 

im südlichen Gießener und nördlichen Wetterauer Landkreis. Es umfasst 20 europäische 

Schutzgebiete. Das Gesamtbudget liegt bei 4,1 Millionen Euro. Regelmäßg werden 

Führungen in den Gebieten veranstaltet. Auf der Website des Projekts findet man weitere 

Informationen, Führungen und Veranstaltungen finden sich unter folgender Internetadresse 

www.wetterauer-hutungen.de. 

 
Eine Info-Tafel zeigt die Besonderheiten der „Sieben Berge“. Foto: Elf 

 


