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Endlich Frühling... 
 
Nach dem langen Winter hatte man sich schon sehr danach gesehnt, dass das frische Grün sprießt 
und jetzt wächst und blüht es auf den Hutungen auch schon kräftig.  

Der Winter konnte aber genutzt werden, um wie ge-
plant, die ersten größeren Entbuschungen durchzu-
führen. Der Unterschied zum letzten Jahr ist, dass es 
nicht mehr um wenige „Pilotentbuschungen“ ging, 
sondern um viele Maßnahmen, die bis zum Ende der 
Schnittsaison eine Gesamtfläche von 4,5 ha erreicht 
haben. Dabei wurden wieder Maßnahmen sowohl an 
Firmen vergeben, als auch von Vereinen übernommen. 
Es beteiligten sich Gruppen aus Fernwald, Laubach, 
Nidda-Unter-Schmitten, Hungen-Langd, Hungen-Villin-
gen und Trais-Münzenberg an den Arbeiten. 
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Direkt nach der Entbuschung sehen die Flächen oft 
sehr kahl aus, auch wenn immer markante Einzel-
bäume und einzelne schöne Sträucher stehen 
gelassen werden. Aber unter den dichten, oft auch 
überalterten Hecken gibt es meist kaum noch 
Unterwuchs, der den Boden bedeckt. Nach der 
Entbuschung brauchen die Flächen einige Zeit, um 
sich neu zu begrünen. Man darf auch nicht 
erwarten, dass dann gleich die typischen Arten der 
Magerrasen wachsen. Meistens treten in mehreren 
„Besiedlungswellen“ zuerst andere Arten auf, zum 
Teil auch Ackerunkräuter und Nährstoffzeiger.  
 

Entbuschungsfläche am Lohberg bei Unter-Schmitten 
 

Erst durch die Beweidung regenerieren sich die Flächen in den folgenden Jahren. Je nach Standort 
geht das verschieden schnell. Wir haben Gelegenheit, dies auf den neuen Entbuschungsflächen zu 
beobachten. Dem neuen Landschaftsbild auf den nun offenen Flächen kann man jedenfalls schon jetzt 
etwas abgewinnen. Von der Tierwelt werden die Flächen auch bald schon wieder entdeckt. So 
hoppelte in der Morgensonne ein Feldhase gemütlich über die Fläche am Lohberg und knabberte am 
frischen Grün. Auf älteren Entbuschungsflächen konnte zum Beispiel eine dicke Hummelkönigin 
(Steinhummel) bei der Suche nach einem geeigneten Neststandort beobachtet werden. Viele Insekten 
sind wärmeliebend und so kommt es ihnen entgegen, wenn wieder größere Flächen besonnt werden.  
 
 

Viele Grüße 
vom LIFE-Projektteam! 
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Bildungsarbeit/Ehrenamt: Kerstin Bär k.baer@nidda.de 06043-8006-259 

 
 

Termine zum Vormerken: 
 

Veranstaltung zur Europawoche: 
„Ehrenamt im LIFE+ -Projekt“  
11. Mai 2011 
Info in Rundmail beigefügt!   

Exkursion in Ockstadt am 
Naturschutzerlebnistag  
15. Mai 2011  
Rundmail an Verteiler folgt!  
 


