
Der Langenstüttig liegt süd-
östlich von Hilders in der 
Gemarkung Batten und er-
streckt sich über eine Höhe 
von 540 bis 635 Meter. Sei-
ne nordöstliche Begren-
zung bildet die Kreisstraße 
von Hilders nach Franken-
heim. Naturräumlich befin-
det er sich im Grenzbereich 
zwischen der Kuppenrhön 
und der Hohen Rhön. Als 
geologische Schichten tre-
ten hier im wesentlichen 
Buntsandstein und Basalt-
formationen zutage, aber 
auch Muschelkalk steht lo-
kal oberflächennah an. 
Maßgeblich geprägt wird 
das Gebiet allerdings von 
basaltüberrollten Hängen 
und Basaltblockhalden. 

Der betreffende Bereich 
zeichnet sich aufgrund sei-
ner Vielgestaltigkeit durch 
ein kleinräumig verzahntes 
Mosaik verschiedener Laub-
waldgesellschaften im 

Übergangsbereich von 
Hoch- und Tieflagenvegeta-
tion aus. Dabei spielt der in 
unterschiedlichen Ausbil-
dungen vorkommende 
krautreiche Zahnwurz-Bu-

chenwald flächenmäßig ei-
ne dominierende Rolle. In 
der Krautschicht sind 
Buschwindröschen, Groß-
blütiges Springkraut, Zwie-
bel-Zahnwurz, Hexenkraut 

oder Seidelbast nur einige 
der hier regelmäßig anzu-
treffenden Arten. Örtlich 
sind stellenweise sehr üppi-
ge Bestände an Bärlauch 
vorhanden.  

Als Kontaktgesellschaft 
schließt sich zum einen 
Perlgras-Buchenwald an. 
Zum anderen kommen 
Laubwaldbestände vor, in 
denen die sonst vorherr-
schende Buche von ande-
ren Baumarten, zumeist 
Edelhölzern, abgelöst wird. 
Hierzu gehört der auf si-
ckerfeuchtem und block-
steinhaltigem Untergrund 
stockende Bergahorn-
Eschenwald, in dem unter 
anderem Scharbockskraut, 
Wald-Bingelkraut, Lerchen-
sporn oder Wald-Ziest zu 
finden sind. 

Inselartig eingesprenkelt 
ist die Hochlagenform des 
Sommerlinden-Bergulmen-
Blockschuttwaldes. Dieser 
am Rand von Blockhalden 
ausgebildete Waldtyp mit 
Berg-Ahorn, Berg-Ulme, 
Esche, Spitz-Ahorn und 
Sommer-Linde gilt als Cha-
raktergesellschaft im Be-
reich der Hohen Rhön und 
der Kuppenrhön. 

Schließlich gibt es noch 
Bereiche, in denen die 
feuchtigkeitsliebende Erle 
vorherrscht. Diese Hain-
mieren-Erlenwald-Areale 
treten vor allem bachbeglei-
tend auf. Stellenweise ist in 
der Krautschicht unter den 
vorkommenden Feuchte- 
und Nässezeigern das 

Wechselblättrige Milzkraut 
zu beobachten. Es ist in sei-
nem Vorkommen insbeson-
dere an Quellaustritte, die 
sich in der Kontaktzone 
zwischen Muschelkalk und 
Oberem Buntsandstein bil-
den können, sowie  an 
feuchte Mulden gebunden. 

Außer den Waldbereichen 
sind am Rand des genann-
ten Gebiets zudem die für 
die Hochlagen der Rhön ty-
pischen Storchschnabel-
Goldhaferwiesen anzutref-
fen. Sie machen ungefähr 
2,5 Hektar der Gesamtflä-
che aus. Neben den namen-
gebenden Arten Goldhafer 
und Wald-Storchschnabel 
ist der Wiesen-Knöterich 
häufig vorhanden. Hinzu 
kommen für diesen Wiesen-
typ charakteristische Arten 
wie Ährige Teufelskralle, 
Knöllchen-Steinbrech oder 
Wiesen-Pippau. 

In unmittelbarer Nähe 
des Langenstüttig liegt  jen-
seits der Landstraße von 
Hilders nach Frankenheim 
das Naturschutzgebiet „Ba-
saltblockmeer am Buch-
schirmküppel“. Es repräsen-
tiert einen altholzreichen 
Hutewald und ist aufgrund 
seiner direkt angrenzenden 
Lage für die Vernetzung die-
ser ökologisch wertvollen 
Biotope von Bedeutung.

HILDERS (ul). Die Rhön bietet als 
„Land der offenen Fernen“ eine 
Vielfalt an unterschiedlichen Le-
bensräumen. Doch es fällt immer 
wieder auf, dass es vermehrt 
Waldbereiche sind, die unter 
Schutz stehen. Hierzu zählt auch 
der „Langenstüttig bei Batten“, 
der 1985 mit einer Größe von 47 
Hektar als Naturschutzgebiet 
ausgewiesen wurde.

Abwechslungsreiche, eng verzahnte Waldgesellschaften im Naturschutzgebiet „Langenstüttig bei Batten“

Biotop mit botanischen Besonderheiten

Blick auf das Naturschutzgebiet „Langenstüttig“. Im Vordergrund ist Batten zu sehen.  Fotos: Lange

Was abgebende Mütter und 
Väter bewegt, wissen Irm-
gard Plappert und Ines Ge-
orge von der gemeinsamen 
Adoptionsvermittlungsstel-
le der Landkreise Fulda und 
Hersfeld-Rotenburg sowie 
der Stadt Fulda „Je mehr 
Aufklärung es gibt, umso 
größer wird das Verständ-
nis“, meinen die beiden Di-
plom-Sozialpädagoginnen, 
die im Interview über ihre 
Erfahrungen mit abgeben-
den Müttern berichten.  

 
Wie werden abgebende 

Mütter in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen? 

Irmgard Plappert: Weil die 
überwiegende Zahl der ab-
gebenden Mütter, mit de-
nen wir es zu tun haben, 
die Freigabe zur Adoption 
geheim halten möchte, ge-
hen wir davon aus, dass es 
noch keine flächendecken-
de Akzeptanz gibt. 

 
Warum möchten die Frau-

en es geheim halten?  
Ines George: Nach unserer 

Erfahrung spielen Angst 
und Scham oft eine große 
Rolle. Obwohl der gesamt-
gesellschaftliche Druck we-
nig greifbar ist, wollen die 
Frauen möglichen Repres-
sionen aus dem Weg gehen.  

 
Welche Umstände führen 

dazu, dass Frauen ihr Kind 
zur Adoption freigeben? 

Ines George: Die Geschich-
ten der Frauen sind ganz 
unterschiedlich. Es gibt 
Frauen, die von der 
Schwangerschaft über-
rascht worden sind. Frauen, 
die Gewalterfahrungen ge-
macht haben und gegen ih-
ren Willen schwanger ge-
w o r d e n  
sind, oder 
Frauen be-
z i e h u n g s -
weise Paare, 
die schon 
m e h r e r e  
Kinder ha-
ben und an 
der Grenze 
dessen sind, 
was sie leis-
ten können. 
In den meis-
ten Fällen fehlt es an einem 
Partner und an finanziellen 
Mitteln. Hinzu kommt häu-
fig die Sorge vor Verlust des 
Ausbildungs- oder Arbeits-
platzes. 

 
Was bewegt die abgebenden 

Mütter bei ihrer Entschei-
dungsfindung? 

Irmgard Plappert: Die Frau-
en werden nicht von egois-
tischen Motiven geleitet. 
Sie schauen eher, was das 
Kind braucht, was sie ihm 
bieten können oder eben 
nicht. Deshalb denken wir, 
dass Mütter und Väter, die 
diesen Weg gehen, die glei-
che Wertschätzung wie alle 
anderen Mütter und Väter 
verdient haben. Die Ent-

scheidung für die Adoption 
ist eine Entscheidung zum 
Wohle des Kindes und für 
das Leben. Mütter, mit de-
nen wir es zu tun haben, 
sagen: „Abtreibung wäre für 
mich nicht in Frage gekom-
men.“ 

 
Suchen die Mütter nach der 

Adoption den Kontakt zum 
Kind oder 
eher nicht? 

Ines George: 
Ein Teil der 
Mütter sagt, 
dass sie den 
Kontakt her-
s t e l l e n ,  
wenn das 
Kind es 
m ö c h t e .  
Manche sa-
gen, dass sie 
erstmal Ab-

stand brauchen, um das 
Ganze selbst zu verarbeiten. 
Andere haben das Bedürf-
nis, das Thema abzuschlie-
ßen. Die meisten sind je-
doch prinzipiell bereit, mit 
dem Kind in Kontakt zu tre-
ten, wenn es seine Herkunft  
sucht. In unseren Gesprä-
chen legen wir den Grund-
stein dafür, dass die Mütter 
offen sind für die Nachfra-
gen der Kinder.  

 
Wie verarbeiten die Mütter 

die Freigabe des eigenen Kin-
des? 

Irmgard Plappert: Ganz un-
terschiedlich. Manche ho-
len sich Beratung und Hil-
fe, andere machen alles mit 
sich alleine ab. Oft gibt es 

eine enge Vertraute oder die 
Eltern, die bei der Verarbei-
tung helfen. Manchmal ist 
das Rausgehen aus der Ano-
nymität schon sehr hilf-
reich. Als Adoptionsver-
mittlungsstelle bieten wir 
den Müttern an, dass sie je-
derzeit zu uns kommen 
können.  

 
Welche Unterstützung kön-

nen Sie konkret bieten?  
Irmgard Plappert: Die Frau-

en werden nicht alleine ge-
lassen. Wir sind so lange in 
Kontakt mit ihnen, wie sie 
selbst es wünschen. Wir 
würden beispielsweise ger-
ne einen Gesprächskreis 
mit abgebenden Müttern 
gründen, aber so etwas setzt 
eben noch mehr Akzeptanz 
in der Öffentlichkeit vo-
raus. 

 
Welche Konsequenzen hat 

die Freigabe des eigenen Kin-
des für das weitere Leben der 
Frauen? 

Ines George: Die Frauen, 
die wir erlebt haben, stehen 
durchgängig zu ihrer Ent-
scheidung, die primär mit 
dem Verstand getroffen 
wird, aber eben auch eine 
große emotionale Tragwei-
te hat. Und diese ist ein Le-
ben lang präsent. Wie 
schwer die Frau daran trägt, 
hängt sicher von der eige-
nen Geschichte, vom Um-
feld und vom persönlichen 
Reflektionsgrad ab. Das Le-
ben kann auf jeden Fall ei-
ne positive Entwicklung 
nehmen. 

FULDA (hey). Wie kann man das 
tun? Sein eigenes Kind zur Adop-
tion freigeben. Das passt doch so 
gar nicht ins Mutterbild. Oder 
doch? 

Adoption: Eine Entscheidung zum Wohle des Kindes / Expertinnen im Interview
Was abgebende Mütter bewegt 


