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Pressemitteilung vom 22.6.2021  
 

Exkursion „Das Feuchtgebiet „Hessler“ bei Gießen und die an-

grenzende Lahnaue als Lebensraum“ 

Rundgang mit BUND und HGON stellte Lebensräume in der Lahnaue vor 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Kreisverband Gießen hat in Kooperation mit der 
der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) eine Wanderung durch die 
Lahnaue bei Gießen durchgeführt. Der zweistündige Rundgang am Samstag, dem 19.6.2021, startete 
mit siebzehn Teilnehmer*innen und den zwei Tourleiter*innen Matthias Korn (HGON) und Andrea 
Malkmus (BUND Gießen) unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Die Tour gab einen 
Einblick in die wechselvolle jahrhundertelange Entwicklung der Kulturlandschaft in der Lahnaue süd-
lich von Gießen unter besonderer Berücksichtigung des Feuchtgebiets „Hessler“. Dieses Feuchtgebiet 
ist nach dem Ende der industriell durchgeführten Auskiesungen in der Lahnaue zwischen Heuchel-
heim, Gießen und Wetzlar auf wiederverfüllten Bereichen entstanden. Eine Luftbildübersicht über die 
noch 1989 großräumig vorhandenen Kies-Seen verdeutlichte, dass das aktuelle Erscheinungsbild des 
Gebiets trotz seiner ursprünglichen Anmutung nicht älter als 30 Jahre ist. In diesem Teil des rund 560 
ha großen nach europäischem Recht geschützten Fauna-Flora-Habitat-Gebiets (FFH-Gebiet) Lahn-
aue zwischen Atzbach und Gießen kann man jedoch viele verschiedene Elemente einer natürlichen 
Flusslandschaft kennenlernen. 

Zu Beginn der Exkursion wurde der durch natürliche Entwicklung entstandene Weiden-Erlen-Auwald 
auf ehemaligen Schlämmteichflächen der Kieswäsche betrachtet und typische Vogelarten dieses Bi-
otops vorgestellt, dabei war wegen der Mittagshitze leider kaum Vogelgesang zu vernehmen. Doch 
sind aus dem größten Auwaldbereich im gesamten Lahnverlauf zahlreiche typische Vogelarten be-
kannt, darunter z.B. Klein- und Grünspecht, Pirol, Gelbspötter aber auch Mönchsgrasmücken in hoher 
Dichte. Insgesamt über 40 Brutvogelarten kommen im Auwald vor. Dann konnte die Gruppe einen 
Blick auf den Kernbereich des „Hesslers“ mit seinen zeitweise wassergefüllten Restlöchern und der 
markanten Solitäreiche auf der Insel, dem ehemaligen Geländeniveau vor der Auskiesung, werfen. 
Hier wurden temporär überflutete Flächen, Tümpel und die sich dadurch bildenden Vegetationszonen 
als typische Lebensräume vieler auebewohnenden Arten vorgestellt. Dazu gehören hier vor allem die 
Kreuzkröte und verschiedene Röhricht bewohnende Vogelarten, wie z.B. die Rohrammer oder in man-
chen Jahren das Blaukehlchen. Für die Pflanzenwelt sind Arten der Teichboden- und Ufervegetation 
und verschiedene Seggen- und Binsenarten zu nennen. Dabei muss erwähnt werden, dass diese 
Strukturen nur durch Verzicht auf vollkommene Wiederverfüllung mit Aushubmassen entstehen konn-
ten. So wurden quasi die Störungen, die in der Vergangenheit ein ungebändigter Fluss mit seinen 
Überflutungen und Laufveränderungen bewirkte, von Menschenhand nachgebildet. 

Der weitere Weg führte die Gruppe zu verschiedenen Grünlandflächen, entlang des neu angebunden 
Fohnbachs, der nun ein Stück des ehemaligen Lahnverlaufs nachzeichnet, zum heutigen Lahnufer. 
Dort wurde auf das für Tiere passierbar gemachte Lahnwehr und auf den hier sehr naturnah entwi-
ckelten und aktuell teilweise überschwemmten Auwald als Besonderheit im gesamten Lahngebiet hin-
gewiesen. Auch der mit Jungstörchen besetzte Host auf Kleinlindener Seite wurde in Augenschein 
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genommen. Die Runde endete nahe der Kleintierzuchtanlage Heuchelheim mit einem Blick auf brü-
tende Rauchschwalben. Wegen der großen Hitze konnten nicht sehr viele besondere Tierarten vor-
gestellt werden, doch eine Besonderheit war sicherlich der Nachweis einer männlichen Zauneidechse 
im hohen Gras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekontakt: Andrea Malkmus, BUND – Kreisverband Gießen, Fon: 0175 – 536 6062 
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