
Hutungen entstehen

1 Baumfällen im Mittelalter (Detail aus dem Teppich von Bayeux, um 1070)
2 Schafe auf dem Weg „zur Arbeit“
3 Große Artenvielfalt auf mageren Hutungsflächen

Gewöhnliche Kuhschelle
Pulsatilla vulgaris

Ganz besondere Flächen

„Weide geringer Qualität (für Schafe und Ziegen)“ lautet die 
Definition von Hutung im Duden. Hutungen sind durch die
Nutzung durch Haustiere (Schafe) entstanden; sie waren und
sind nicht eingezäunt. Traditionell wurden die Tiere dort von
einem Hirten bewacht, d.h. gehütet. Hutungen sind meistens
steinig, hängig und trocken. Die Weideflächen werden typi-
scherweise extensiv genutzt. Magerrasen mit Bäumen, Dor-
nensträuchern und Felsfluren machen sie landschaftlich attrak-

tiv. Die Gehölze spendeten den Tieren Schatten. Solche Strukturvielfalt bietet Pflanzen
und Tieren Lebensraum. Viele Pflanzen- und Tierarten der Hutungen sind heutzutage
selten und gefährdet. Die dort vorkommenden Magerrasen beherbergen die größte
Pflanzenvielfalt Mitteleuropas! Sie sind sogenannte Hotspots der biologischen Vielfalt.

Wenn Weideflächen knapp werden

Als die Menschen in der Wetterau sesshaft wurden, begann die Rodung der Urwälder
für Siedlungs- und Ackerflächen. Die Tiere wurden zum Weiden in die Wälder getrieben.
Im beginnenden Mittelalter (ab 800 n.Chr.) nahm die Bevölkerung stark zu. Es wurden
weitere Ackerflächen benötigt. Dazu wurden die Wälder zunehmend gerodet. Die
Tiere wurden nur auf Standorten gehalten, die wegen ihres geringen Aufwuchses zu
keiner anderen Nutzung geeignet waren. Daneben wurden Schafe in den Zeiten der
Dreifelderwirtschaft auf die brachliegenden Felder getrieben.

Schafe als Dünger-Lieferanten

Viele Dörfer verfügten seit dem Mittelalter über eine Allmende. Dies sind Weideflächen,
die im gemeinschaftlichen Besitz aller Dorfbewohner sind. Als die übrigen Weidemög-
lichkeiten knapper wurden, musste diese Allmende verstärkt genutzt werden. Da der
Kot ein wichtiger Dünger war, wurden die Schafe nachts auf den Stoppelfeldern einge-
pfercht. Der Allmende wurden so immer weitere Nährstoffe entzogen. Die Hutungen
wurden noch nährstoff- und ertragsärmer. Es bildeten sich Magerrasen.

Die Hutungen wandeln sich

Im 20. Jahrhundert kam es zur Intensivierung der Landwirtschaft. Kunstdünger wurde
entwickelt, die Landnutzung mechanisiert. Ein kleiner Teil der Hutungen konnte durch
Düngung in Ackerflächen umgewandelt werden. Aufgrund des schwierigen Reliefs oder
ihrer Flachgründigkeit war dies bei vielen Hutungen nicht möglich. Gleichzeitig war die
Schäferei rückläufig. Viele Hutungen wurden nicht mehr genutzt, sie fielen brach. Die
Natur eroberte sich diese Hutungen zurück. Sträucher und Bäume wuchsen auf. Die
Artenvielfalt ging deutlich zurück.
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Nicht nur als Dünger ein begehrter Stoff:
Zwei Schachbrettfalter (Melanargia galathea) decken ihren Mineralienbedarf am Schafkot.
Ihre Raupen ernähren sich von Gräsern. Die Falter sind oft auf den auffälligen Blüten der
Flockenblume, Skabiose oder Kratzdistel zu beobachten. Dort saugen sie von Ende Juni bis
August Nektar.
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