
Das Teilgebiet „In der Metz bei Münzenberg“ 
wurde 1994 als Naturschutzgebiet ausgewie-
sen. Es weist große Flächen von „mageren 
Flachland-Mähwiesen“ (LRT 6510) auf. Diese 
setzen sich aus trockenen Salbei-Glatthaferwie-
sen und wechselfeuchten Silau-Glatthaferwie-
sen zusammen. In den trockenen Bereichen 
findet man regelmäßig Arten des Halbtrocken-
rasens. Es ist ein fließenden Übergang zu den 
Halbtrockenrasen vorhanden; daher sind die 
trockenen Ausprägungen der Wiesen so wert-
voll und artenreich.  
  
Die „submediterranen Halbtrockenrasen“ (LRT 
6212) sind, in Bezug auf ihre Artenausstattung, 
sehr vielfältig ausgebildet. Im westlichen Teil 
findet man auf dem basalthaltigem Untergrund 
basenarme Magerasen, die zu den Trifthafer-
Halbtrockenrasen zugeordnet werden. Im mitt-
leren und östlichen Teil finden sich basen– und 
kalkreiche Halbtrockenrasen, die eine extrem 
hohe Artenzahl aufweisen. Sie werden pflan-
zenphysiologisch zu den Enzian-Schillergras-
rasen (Gentiano-Koelerietum) gezählt. Inner-
halb des Projektgebietes haben sie „In der Metz 
bei Münzenberg“ ihr einziges Vorkommen, da 
nur hier der kalkhaltige Untergrund vorhanden 
ist.  

Seit 1990 konnten in diesem Gebiet 18 ge-
fährdete Pflanzenarten nachgewiesen wer-
den. Zwei davon sind mittlerweile in der hes-
sischen Region Nordwest vom Aussterben 
bedroht.  

 Kalk-Aster (Aster amellus) 

 Rötliches Fingerkraut (Potentilla  
  heptaphylla) 

 Steppenfenchel (Seseli annuum) 

 Gefranster Enzian (Gentianella vulga-
  ris) 

 Zierliche Kammschmiele (Koeleria  
  macrantha) 

 Steppen-Lieschgras (Phleum phleoi -
  des ) 
 Büschel-Glockenblume (Campanula 
  glomerata) 

 Acker-Gelbstern (Gagea villosa) 
 
 
 

 
 

Auf diesen Flächen ist eine artenreiche Vo-
gelvielfalt zu finden. Sie setzt sich aus offen-
landtypischen und für Gehölze charakteristi-
schen Arten zusammen:  

 Rebhuhn (Perdix perdix) 

 Feldlerche (Alauda arvensis) 

 Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

 Turteltaube (Streptopelia turtur) 

 Neuntöter (Lanius collurio) 

 Feldsperling (Passer montanus) 
 
Des Weiteren konnten auch kennzeichnende 
Tagfalterarten gefunden werden: 

 Schwalbenschwanz (Papilio macha-
on) 

 Mauerfuchs (Lasiommata megera) 

 Weißklee-Gelbling  (Colias hyale) 

 Leguminosen-Weißling (Leptidea cf. 
sinapsis) 

 
Die Heuschreckenfauna ist insgesamt arten-
arm, jedoch wurde auf diesen Flächen das 
gefährdete Weinhähnchen nachgewiesen. 

WetterauerHutungen 

Teilgebiet Nr. 6 und FFH-Gebiet  
„In der Metz bei Münzenberg“ (5518-302) 
 

Teilgebietsgröße:  21,34 ha 
Lage:     Landkreis Friedberg, Stadt Münzenberg,  
     Gemarkung Gambach, Münzenberg 
Höhe über NN:  160-195 m 
Geologie:   Ton-Schluff, Sand-Kies, Quarzit, Kalkstein, Tuffit,  
     Braunkohle (z.B: Frielendorfer Flöze) [Miozän] 
Klima:     Jahresdurchschnittstemperatur: 9,0-9,5 °C 
     Niederschlagssumme: 550-600 mm/ Jahr 
     Dauer der Vegetationsperiode: 240-250 Tage 

Lage und natürliche Grundlagen Lebensraumtypen (LRT) Pflanzen  Tiere 
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Maßnahmen 

Die Beeinträchtigungen im Gebiet waren 
gering. Im Rahmen des LIFE-Projektes wur-
den insgesamt 2,3 ha Flächen angekauft, die 
nun an Schäfer verpachtet werden. Es wur-
den Flächentandems zwischen ertragreiche-
rem Frischgrünland und Magerrasen gebildet, 
um die Attraktivität der Magerrasenbewei-
dung zu erhöhen. In geringem Umfang wur-
den auf 0,5 ha Gehölze entfernt.   


