
Region - 09.09.2011
WAHNER HEIDE

Von Elmar Mai

Der Hudewald in Rösrath gehört für Florian Zieseniß wegen seiner Einzigartigkeit zu seinen

Lieblingsplätzen. Zum Erhalt der Landschaft mit seltenen Arten werden Schafe, Ziegen und

Rinder eingesetzt.

"Natürliche Urwälder gibt es in Deutschland so gut wie keine mehr. Alles, was Sie hier sehen, ist eine

Kulturlandschaft". Der Arm des Försters Florian Zieseniß schwenkt in einem weiten Bogen über die Wahner

Heide. "Und den größten Artenreichtum in ganz NRW verdanken wir - so paradox es klingen mag - dem Militär

und dem Flughafen!"

Truppenübungsplätze als hochwertige Naturräume sind zwar keine Seltenheit, aber die Wahner Heide ist

einzigartig in Deutschland. Sie weist einige äußerst seltene Strukturen auf, die ausschlaggebend dafür waren, sie

als Naturschutzgebiet von nationalem Rang auszuweisen. Von heute insgesamt 4000 Hektar Gesamtfläche sind

neuerdings 2200 Hektar, darunter auch 700 Hektar im Rheinisch-Bergischen Kreis, im Besitz der Deutschen

Bundesstiftung Umwelt (DBU); der Rest bleibt Militärgebiet. Die DBU Naturerbe GmbH, 2008 gegründet, ist

deutschlandweit aktiv und hat sich den Erhalt von schützenswerten Naturräumen auf die Fahnen geschrieben,

mit dem Bundesforst als Partner. Die Wahner Heide als "Nationales Naturerbe" ist bislang ihre einzige Fläche in

NRW, das unterstreicht die herausragende Bedeutung.

"Die Geschichte der Kulturlandschaft Wahner Heide" erläutert Florian Zieseniß "beginnt im frühen Mittelalter.

Damals war es üblich, Rinder, Schweine, Pferde oder Ziegen zum Fressen in den Wald zu treiben." Diese

Bewirtschaftungsform hat dazu geführt, dass dort Krautschicht und Naturverjüngung durch Verbiss weitgehend

vernichtet wurden. Die Bauern haben zudem viele Bäume "auf Stock gesetzt", um den Neuausschlag als

Brennholz zu nutzen. So entstand eine für das Mittelalter typische, offene Waldform, der sogenannte Hudewald -

der Name "huden" geht auf "Vieh hüten" zurück.

Der Geisterbusch am Wolfsweg in der Gemarkung Rösrath ist einer der seltenen Überreste aus dieser Zeit.

Speziell die Eichen wurden für die Schweinemast geschont. "Der Schinken schmeckte besser, wenn die Schweine

Eicheln gefressen hatten", weiß Zieseniß. Der Hudewald am Geisterbusch mit seinen großkronigen Eichen bildet

heute die Lebensgrundlage für viele bedrohte Vogelarten. Und der hohe Totholzanteil ist Lebensraum für seltene

Käfer wie Heldbock oder Hirschkäfer. Direkt daneben liegt eine historische Allmendeheide - von "allmeinde",

der ganzen Gemeinde gehörend, also von jedermann nutzbar - eine bis auf einige einzeln stehende Restbäume

völlig offen Weidelandschaft mit Heidekraut und Magergräsern. Diese beiden Lebensräume mit ihren

Charakterarten Mittelspecht und Heidelerche waren ursprünglich der Grund für das Naturschutzgebiet Wahner

Heide.

"Dass sich dieser Lebensraum bis in die heutige Zeit retten konnte, ist dem Militär zu verdanken" merkt Florian

Zieseniß an, der hier seit eineinhalb Jahren zuständig ist. Die Nutzung als "Preußischer Exerzierplatz Wahn"

geht auf das Jahr 1817 zurück. In der Folgezeit wurde er zum Schießplatz ausgebaut und von der Wehrmacht

sukzessive als Übungsgelände auf die Größe von 5000 Hektar ausgeweitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg

beschlagnahmten die Engländer das Gelände und die Royal Airforce erweiterte die Start- und Landebahn. Sie

durfte ab 1957 für den zivilen Flugverkehr mitbenutzt werden und war Grundlage für den Flughafen Köln/Bonn.

Von 1953 bis 2004 diente das Gebiet zudem belgischen Streitkräften als Übungsraum. In all den Jahren wurde

der Hudewald als Feldlager genutzt und nur dadurch in seinem offenen Charakter bewahrt. Andernfalls hätte er



sich längst zu einem geschlossenen Eichen-Mischwald weiterentwickelt, der nach Jahrhunderten im

"Endstadium" Buchenwald geendet hätte, wie ein Großteil der natürlichen Wälder in Mitteleuropa.

Die historische Nutzung und massive Eingriffe durch Panzer des Militärs haben zu weiteren

Extremlebensräumen geführt, die den besonderen Artenreichtum begründen. Die Hudewald- und

Heidewirtschaft hatten die völlige Auszehrung der Sandböden der Rheinterrasse zur Folge. Darauf konnten nur

noch wenige asketische Arten gedeihen, allen voran Schafschwingel und Besenheide, die durch den Verbiss sogar

in ihrer Wuchskraft gefördert wurden. Als Begleitflora stellten sich dann seltene Arten wie Heidenelke,

englischer Ginster oder Silbergras ein. Die Panzer haben als eine Art "Ersatz-Naturkatastrophe" den armen

Boden dann an manchen Stellen derart stark verdichtet, dass sich überall größere Pfützen bilden konnten. Diese

so genannten temporären Kleingewässer - temporär, weil sie gelegentlich eintrocknen - beherbergen einige

äußerst interessante Arten. "Hier lebt einer der urzeitlichsten Krebse", schwärmt Zieseniß, "die Art Branchipus

schaefferi. Dieses winzige Tier besitzt einen glasigen Körper. Man entdeckt zuerst seinen Schatten, bevor man es

sieht." Das Unglaubliche daran: Trocknet die Pfütze aus, bildet der Krebs Dauereier, die Jahre, manche Forscher

glauben sogar Jahrtausende, überleben, bis sich die Pfütze wieder mit Wasser füllt. Solche Miniatur-teiche

sichern aber auch die Existenz der Kreuzkröten. An dauernassen Stellen wachsen Glockenheide, Wollgras,

Moorlilie und Sonnentau, eine der wenigen fleischfressenden Pflanzenarten in Deutschland.

"Der Flughafen ist nach dem Weggang des Militärs die Lebensversicherung für diesen großen Artenreichtum",

argumentiert der Forstmann, "denn als Ausgleichsmaßnahmen für die erfolgten baulichen Eingriffe werden

aufwändige Pflegearbeiten geleistet." Dazu gehört es zum Beispiel, offene Bereiche von höherem Bewuchs

freizuhalten. Das geschieht unter anderem mit Schafen, Ziegen oder Glanrinderherden, die auch im Hudewald

eingesetzt werden. Das Resultat ist eine strukturreiche Buschlandschaft, die wiederum seltenen Vögeln

Lebensraum bietet. Schwarzkehlchen, Neuntöter oder Heidelerchen können nur in solchen offenen Biotopen

brüten. Andernorts sind sie längst infolge von Bebauung, Landwirtschaft oder Aufforstungen verschwunden. Ein

Großteil der Wahner Heide ist seit dem teilweisen Weggang des Militärs für Erholungsuchende offen. Allerdings

dürfen nur die mit roten Pflöcken ausgewiesenen Wanderwege benutzt werden, an denen Informationstafeln

aufgestellt sind. Das Abweichen von den Wegen ist aus zweierlei Gründen strikt untersagt: Einerseits werden

seltene Arten gestört, viel problematischer aber ist die Gefahr, die von Blindgängern - Relikten aus der Zeit der

militärischen Nutzung - ausgeht. Schließlich wurde hier 200 Jahre lang für den "Ernstfall Krieg" geübt.

Kampfmittel zu entsorgen, ist eine schwierige und langwierige Aufgabe. "Forstwirtschaft ist normalerweise

Rohstoffwirtschaft und Wald dient meistens der nachhaltigen Holzerzeugung. Aber in der Wahner Heide steht

auf gewissen Flächen eindeutig der Naturschutz im Vordergrund. Der Hudewald von Rösrath gehört wegen

seiner Einzigartigkeit deshalb zu einem meiner Lieblingsplätze", sagt Florian Zieseniß abschließend. Das will

schon etwas heißen, immerhin ist er als Bediensteter des Bundesforstbetriebes Rhein-Weser nicht nur für die

Wahner Heide, sondern für eine Gesamtfläche von 17 000 Hektar in NRW zuständig.
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