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Schäfer- und Magerrasen-Route
Überblick über Landschaft und LIFE-Projekt
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Blickrichtung vom Standort nach Westen, zum Beispiel
Richtung Münzenburg.

Bei klarem Wetter haben Sie hier eine gute Sicht über den Rand des Vogelsbergs und die Wetterau
bis zum Taunus. Sie sehen eine alte Kulturlandschaft mit einzelnen Hutungen.

Sie sind am höchsten Punkt der Wanderung (270 m ü. NN) und an dem Platz mit dem besten Ausblick angekommen. Je nach Sichtverhältnissen sehen Sie im
Vordergrund das Niddatal mit Ober- und Unter-Schmitten. Fast immer sieht man dahinter einen weiteren Höhenrücken, der das Tal der Horloff begrenzt. Der
Münzenberger Rücken trägt die Münzenburg. Dort ist der trockenste Bereich der Wetterau, der im Regenschatten des Taunus liegt. Wenn das Wetter nicht zu
trüb ist, sieht man ganz links auch den Großen und Kleinen Feldberg im Taunus und rechts davor den Wintersteinturm bei Friedberg.
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Panoramafoto mit Hinweisen auf 16 Teilgebiete des
LIFE-Projektes (rot markiert, zum Teil verdeckt).

Dort, wo das Klima der warmen, trockenen Wetterau mit dem steinigen oder mageren Untergrund der randlichen
Mittelgebirge zusammentrifft, kommen für den Naturschutz bedeutende Hutungen mit Magerrasen vor. Sie gehören
als FFH-Gebiete zum Schutzgebietsnetz NATURA 2000 der EU. „FFH“ bedeutet „Flora, Fauna, Habitat“, also Pflanzen,
Tiere und Lebensräume. Sie sollen erhalten und entwickelt werden.
Gegenüber früheren Zeiten sind die Hutungen stark zurückgegangen – meist
durch Verbuschung. Der Projektraum des LIFE-Projektes „Wetterauer Hutungen“ umschließt die zentrale Wetterau hufeisenförmig. Dieser Bereich wurde
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Projektraum mit den 65 Teilgebieten (rot markiert).

ausgewählt, um dort 2010-2014 mit Mitteln des LIFE-Programmes der EU
möglichst viele Hutungen instand zu setzen. Es gibt insgesamt 65 Teilgebiete
des LIFE-Projektes.

Es gibt noch mehr Hutungen!
So groß ist das Land, wo es Schafe

sie wegen der vielen Tier- und Pflan-

und Hutungen gibt! Es geht bis da

zenarten, die dort leben, immernoch

hinten zu den Bergen, die ganz weit

sehr wichtig sind. So wichtig, dass

weg sind. Na gut, es sind oft nur noch

sie mit anderen Flächen zusammen

kleine Flächen. Früher waren sie viel

in Europa unter Schutz gestellt wur-

größer. Aber ich habe gehört, dass

den (Wie groß ist eigentlich Europa?).
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