
Erhalt einer einzigartigen Kulturlandschaft

Naturschutzgroßprojekt
„Thüringer           hutungen“

früher

✘  Im Hintergrund präsen
tiert sich der Hofberg mit 
seinen großflächigen 
Schafhutungsflächen. 
Wenige, verstreut ste
hende Einzelbäume, 
insbesondere die beiden 
Linden , prägten die 
kahlen Flächen. 
 
Schäfer Kurt Fischer aus 
Roßdorf erinnert sich, 
dass zu DDR Zeiten das 
Plateau des Hofbergs 
umgebrochen wurde, um 
Ackerbau zu betreiben. 
Allerdings brachten die 
Flächen nicht den ge
wünschten Ertrag und 
wurden deshalb bald 
wieder zur Schafshut.

1950

Foto: bereitgestellt von Gmd. Roßdorf

Hofberg bei Roßdorf
Kerngebiet 1


früher

✘  Zu dieser Zeit war 
nur die Kuppe des 
Nebels von Buchen
mischwald bedeckt. 
Die Hangflanken 
waren fast vollkom
men gehölzfrei . 
Das Bild zeigt außer
dem Streuobstwiesen 
, die unmittelbar an 
Roßdorf angrenzten 
und den Obstbedarf 
der Bevölkerung 
deckten.  
 

Auch die Roßdorfer 
Kirche stand damals 
noch völlig frei. 

um 1870

Postkarte bereitgestellt von Fam. E. Köhler

Nebel bei Roßdorf
Projektgebiet





früher

✘  Im Bild sind die Roß
bergs hut  und Teile 
der Wiesenthaler Schweiz 
 zu sehen. Diese 
orchideenreichen Wachol
derheiden wurden mit 
Schafen beweidet, wobei 
die Tiere den dornigen 
Wacholder nicht fraßen.  
 
Einwohner von Wiesen
thal wussten zu berich
ten, dass sich die Schul
kinder noch bis in die 
1960er Jahre ein paar 
Groschen verdienten, 
indem sie dem Schäfer 
beim Ausstechen der 
Wacholder halfen. So 
wurde die Beweidbarkeit 
der Flächen gewährleistet  
und der offene Charakter 
bewahrt. 

1985

Foto: E. Biedermann

Roßbergshut bei Wiesenthal
Kerngebiet 2





früher

✘  Nordöstlich von Fisch
bach erhebt sich der 
Kolben mit seinen 
Buchenmischwäldern 
auf der Kuppe. Entlang 
der Hangflanken erstre
cken sich großflächige 
Schafhutungsflächen, 
die von einzeln stehen
den Hutebuchen  
geprägt sind.  
Die Buchen auf den 
Hutungen dienten den 
Schafherden in der 
Mittagszeit als Rück
zugsort vor der Som
merhitze. 

Anfang 20. Jh.

Foto: bereitgestellt von Gmd. Fischbach

Kolben bei Fischbach
Kerngebiet 3



früher

✘  Auch die Wacholderhei
den am Kuhkopf wurden 
traditionell mit Schafen 
beweidet. Zusätzlich 
erfolgte in regelmäßigen 
Abständen die Entnah
me des Wacholders in 
Handarbeit.  
 
Oberhalb der Ortschaft 
Diedorf kann man Teile 
des Steinbruchs am 
Horbel mit Schotterwerk 
 erkennen, wo Basalt 
abgebaut wird. Er wurde 
1890 von der Familie 
Dillenhöfer gegründet.

1985

Foto: E. Biedermann

Kuhkopf bei Diedorf
Kerngebiet 3



früher

✘  Hinter dem Fachwerk
gebäude erhebt sich der 
Glasberg, welcher schon 
in den 1960er Jahren 
teilweise bewaldet war. 
Jedoch ist zu erkennen, 
dass sich ein großer 
Bereich des Steilhanges 
 fast gehölzfrei prä
sentierte. So war es 
möglich, dass die Kinder 
der umliegenden Dörfer 
im Winter an den Hän
gen Ski fuhren, wie 
Friedelshäuser Einwoh
ner berichteten. 
 

Übrigens diente das 
Fachwerkgebäude einst 
als neue Schule, die 
zuvor im heutigen Bür
germeisteramt unterge
bracht war.

1963

Foto: bereitgestellt von Gmd. Friedelshausen

Glasberg bei Friedelshausen
Kerngebiet 4

 früher

✘  Noch in den 1950er 
Jahren war die Hümp
fershäuser Flur von 
kleinteiligen Ackerflä
chen geprägt, die bis an 
Schenks Wäldchen  

heranreichten. Daneben 
fällt der geringe Wald 
und Heckenanteil in der 
Flur auf, so war auch die 
Schweinsgrube  

größtenteils frei von 
Hecken.  
 

Weithin sichtbar waren 
die Hutebuchen auf der 
Hümpfershäuser Hut . 
Dagegen waren die 
heute markanten Wäld
chen am Spielberg  
kaum zu erkennen. 

1952

Foto: bereitgestellt von Gmd. Friedelshausen

        vom Spielberg bis  
Saubrücke - Hümpfershausen

Kerngebiet 4

 





früher

✘  Der markante Zug der 
Hardt war zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts 
fast völlig kahl, 
ebenso wie die sich 
daran anschließende 
Haßlichlahn .
 

Damals war nur das 
Plateau der Hardt mit 
Wald bewachsen. 

Um 1910

Foto: bereitgestellt von E. Gerlach

Hardt bei Kaltennordheim
Kerngebiet 5



früher

✘  Den Ort Helmershau
sen prägt weithin 
sichtbar die Barockkir
che, welche in der 
ersten Hälfte des  
18. Jahrhunderts 
erbaut wurde.  
 

Lenkt man den Blick 
zum linken oberen 
Bildrand, ist die bewal
dete Kuppe des Wal
lenbergs  zu sehen. 
An seiner Südflanke 
wuchsen nur sehr 
wenige Bäume und 
Sträucher. Auffällig ist 
auch, dass sich die 
Ackerflächen  viel 
weiter den Hang hinauf
zogen als heute. 

Um 1950

Postkarte bereitgestellt von T. Wey

Wallenberg und Lühr bei Helmershausen
Kerngebiet 6





früher

✘  Das Dorf Stepfershau
sen liegt am Fuß des 
Gebaberges. Im Bild ist 
eine Fläche mit Stroh
garben  zu sehen. 
Früher wurde das Getrei
de mit Sensen gemäht, 
danach wurde es mit 
Strohbändern zusam
mengebunden, anschlie
ßend zum Trocknen auf 
Haufen gesetzt und 
später in der Scheune 
gedroschen.  
 

Hinter dem Dorf erheben 
sich die nordöstlichen 
Flanken der Hohen 
Geba. Das Bild zeigt, 
dass diese Bereiche in 
den 1950er Jahren fast 
gehölzfrei waren. 

Um 1950

Postkarte bereitgestellt von T. Wey

              Nordosthang der  
Hohen Geba bei Stepfershausen

Kerngebiet 6



früher

✘  Die Luftbildaufnahme 
von 1956 zeigt die 
kleinteiligen Nutzungs
strukturen am Südhang 
der Hohen Geba  und 
der Lühr . Die fast 
völlig gehölzfreien Flä
chen wurden größten
teils ackerbaulich  
genutzt. 
Des Weiteren sucht man 
auf diesem Bild den 
Steinbruch am Neid
hardskopf  vergeblich. 
Mit dem Basaltabbau 
wurde hier erst Ende der 
50er Jahre durch die Ge 
meinde Geba begonnen.

1956

Südhang Hohe Geba  
und Lühr - Helmershausen

Kerngebiet 6

Orthofoto 1956: Bundesarchiv






früher

✘  Auch die Oberkätzer 
Flur prägte in den 
1950er Jahren ein 
weitaus kleinteiligeres 
Nutzungsmosaik. Die 
vielen schmalen Acker 
und Grünlandflächen 
des Wunschbergs  

wurden nur von sehr 
wenigen Bäumen 
beschattet und das 
Gründchen  präsen
tierte sich fast vollkom
men kahl. 
 

Betrachtet man die 
Waldflächen südlich 
von Oberkatz, kann 
man erkennen, dass 
der Waldanteil geringer 
war als heute. 

1956

Orthofoto 1956: Bundesarchiv

Gründchen und Wunschberg  
               bei Oberkatz

Kerngebiet 6





früher

✘  Neben der Altmark  

erheben sich im Hinter
grund der Hutsberg  

und der Neuberg  . 
Außerdem sind die 
Dörfer Reichenhausen 
und dahinter Erbenhau
sen zu sehen. Die 
überwiegend offenen 
Hangflanken der Altmark 
unterbrachen schon in 
den 1960er Jahren 
Heckenzeilen und Feld
gehölze, während die 
Bergkuppe bewaldet war. 
Gut zu erkennen ist auch 
der von Kalkmagerrasen 
geprägte Kahle Berg , 
der bis auf einige wenige 
Sträucher und Bäume 
seinem Namen gerecht 
wurde. 

Um 1960

Foto: Inge Leutbecher

Altmark bei Reichenhausen
Kerngebiet 8








früher

✘  Ein wesentlicher 
Bestandteil des 
Dorf lebens war die 
aktive Vereinsarbeit. 
Gemeinsam ließ sich 
vieles leichter erledi
gen oder wurde so 
erst möglich. Typisch 
für diese Zeit war die 
gemeinschaftliche 
Nutzung verschie
dener Gerätschaften 
– so auch einer 
Dreschmaschine, wie 
sie auf dem Foto von 
Wohlmuthausen 
abgebildet ist. 

Um 1930

Foto: unbekannt

Vereinsleben in der Rhön

früher

✘  Früher spielte die Selbst
versorgung der Bevölke
rung eine große Rolle. 
Insbesondere der Anbau 
von Hackfrüchten, wie 
beispielsweise von 
Kartoffeln, war essenti
ell. Die Kartoffelernte 
bedeutete vor allem für 
die Frauen in der Rhön, 
aufgrund des hohen 
Steinanteils der Äcker, 
mühevolle Handarbeit. 
Es bot sich aber auch 
hin und wieder die 
Möglichkeit für einen 
kleinen Plausch. Noch 
heute behaupten die 
Rhöner scherzhaft, dass 
sie steinreich sind und 
meinen damit den 
hohen Steinanteil auf 
den Ackerflächen. 

Um 1970

Foto: unbekannt

Ackerbau in der Rhön

✘  Die Gemeine Küchen
schelle ist eine Charak
terart der Kalkmager
rasen. Sie blüht im 
zeitigen Frühjahr und sie 
ist ein Indiz für sehr alte 
Hutungsflächen. 
 
Um diese Art zu er
halten, werden Kalk
magerrasen in den 
Kerngebieten des Natur
schutz großprojektes 
wiederhergestellt und 
gepflegt.

Kalkmager - 
rasen mit  
Küchenschellen

Spielberg mit  
Blick auf Friedelshausen

Kerngebiet 4

Kalkflachmoor 
mit Bach-
nelken wurz

Silberloch  
bei Hümpfershausen

✘  Die Bachnelkenwurz 
findet man von April bis 
Mitte Juni an Gräben 
und in feuchten Wiesen, 
oft in Gesellschaft mit 
gelben Trollblumen. 
 
 
Um diese Arten zu 
fördern, werden in den 
Kern gebieten des Natur
schutzgroßprojektes 
Feuchtflächen und 
Kalkflachmoore gemäht 
und das Mahdgut von 
den Flächen geräumt.

Kerngebiet 4

gefördert durch

Projektträger

Landschaftspflegeverband 
„BR Thüringische Rhön“ e.V.

im Biosphärenreservat Rhön
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früher

✘  Im Hintergrund präsen
tiert sich der Hofberg mit 
seinen großen Schaf
hutungsflächen. Wenige, 
verstreut stehende 
Einzelbäume, insbeson
dere die beiden Linden 
, prägten die kahlen 
Flächen. 
 
Schäfer Kurt Fischer aus 
Roßdorf erinnert sich, 
dass zu DDR Zeiten das 
Plateau des Hofbergs 
umgebrochen wurde, um 
Ackerbau zu betreiben. 
Allerdings brachten die 
Flächen nicht den ge
wünschten Ertrag und 
wurden deshalb bald 
wieder zur Schafshut.

1950

Foto: bereitgestellt von Gmd. Roßdorf

Hofberg bei Roßdorf
Kerngebiet 1





heute
2012

✘  Am Hofberg sind diese 
Kalkmagerrasen dank 
der Beweidung mit 
Schafen und Ziegen 
erhalten geblieben.  
Im Rahmen des 
Naturschutzgroß
projektes wurde 
Kiefernanflug, der 
Teilbereiche beein
träch  tigte, entfernt.  
 
Unter den beiden 
Lindenbäumen  ist 
eine Tafel installiert 
worden, die über das 
Naturschutzgroß
projekt informiert.

Naturschutzgroßprojekt
„Thüringer           hutungen“





früher

✘  Zu dieser Zeit war 
nur die Kuppe des 
Nebels von Buchen
mischwald bedeckt. 
Die Hangflanken 
waren fast vollkom
men gehölzfrei . 
Das Bild zeigt außer
dem Streuobstwiesen 
, die unmittelbar an 
Roßdorf angrenzten 
und den Obstbedarf 
der Bevölkerung 
deckten.  
 

Auch die Roßdorfer 
Kirche stand damals 
noch völlig frei. 

um 1870

Postkarte bereitgestellt von Fam. E. Köhler

Nebel bei Roßdorf
Projektgebiet







heute
2012

✘  Heute wachsen Nadel
gehölze an den ehe
mals freien Hangflan
ken des Nebels . 
Die verbliebenen 
Kalk magerrasenhänge 
werden mit Schafen 
beweidet.  
Das Dorf ist gewach
sen. Dort, wo sich 
1870 Streuobstwie
sen befanden, ent
standen neue Wohn
siedlungen . 
 

Die Roßdorfer Kirche 
ist heute von hohen 
Bäumen umgeben.

Naturschutzgroßprojekt
„Thüringer           hutungen“






