Berichte aus den Kreis- und Ortsgruppen

Abb. 9: Links lückige Altheide mit Totholz, rechts frisch geplaggte Fläche mit noch winzigen,
aus Samen aufgelaufenen Jungheidepflänzchen von diesem Jahr. (Foto: Bernd Behrens)
ein weit gefächertes Biotopmosaik, in dem
viele Kleinstrukturen wie Tümpel, Mulden,
Vernässungsstellen eine große Artenvielfalt
in Flora und Fauna gewährleisten und auf
dem Heidesträucher aller Alterstufen und
vielleicht auch der bisher noch fehlende
Wacholder nebeneinander gedeihen.
Da man in unserem Raum wenig Erfahrung
mit der Pflege einer Heidelandschaft hat
und in der Lüneburger Heide gewonnene
Erkenntnisse sich nicht ungeprüft übertragen lassen, wird in Sachen „Heidepflege“
Grundlagenforschung betrieben werden
müssen, die sich nicht nur auf die zeitliche
Abstimmung einzelner Maßnahmen oder
eine geschickte Besucherlenkung beschränken kann. Man wird über entsprechende
Versuchsflächen die langfristigen Folgen
von Mahd, Brandrodung, Plaggen, Choppern, Beweidung... herausfinden, vor allen
Dingen deren Nachhaltigkeit ermitteln müssen. Es wird der Gehalt, der Ein- und Austrag
von Phosphor, Stickstoff und von anderen
wichtigen Pflanzennährstoffen zu ermitteln
und zu bilanzieren sein, man braucht Messungen der Kotmengen bei Beweidung
u. a., damit - noch zu entwerfende - Pflegepläne nicht nur zeitlich, sondern auch in der
Sache optimiert werden können.
Da bleibt noch viel zu tun! Und an guten
Ideen fehlt es nicht. Inzwischen wurde sogar
eine Stiftung ins Leben gerufen, in die alle
„Kompensationsverpflichteten“, also jene,
die Ausgleichsmaßnahmen zu erbringen
haben (z. B. derzeit die „Flugplatzbauer“ in
Ramstein), einzahlen, um so langfristig die
Finanzierung der Pflege sicher zu stellen.

Zahlreiche Besucher dokumentieren es: Die
Mehlinger Heide ist inzwischen bei den Bürgern „angekommen“. Bei freundlichem
Wetter sind vor allem an Wochenenden viele
Menschen unterwegs, und gerade im
August übt die offene Landschaft mit der auf
großer Fläche blühenden Besenheide einen
nicht zu leugnenden Reiz auf jene aus, die
diese ästhetische Szenerie genießen wollen
und gleichzeitig ein wenig Entspannung
suchen.
Didaktisch geschickt konzipierte Tafeln mit
ausgewogenen Text- und Bildanteilen entlang der Rundwege versorgen Spaziergänger mit interessanten Informationen zu
Geschichte, Geologie, zu aspektbestimmenden Pflanzen, typischen Pflanzengesellschaften, zur Vogel- und Kleintierwelt u.v.a.
und laden wie auch in größeren Abständen
aufgestellte Bänke immer wieder zum Verweilen ein. Der im vergangenen Jahr installierte „Heideerlebnispfad“ stellt dabei noch
einmal eine besondere Aufforderung für
Kinder dar, sich mit den in der Heide lebenden Tieren und Pflanzen aktiv auseinander
zu setzen. Schüler höherer Klassen könnten
durch anspruchsvollere und stufengerecht
formulierte Aufgaben sich der Heide mehr
„selbständig forschend“ nähern.
So haben ganz aktuell zu Beginn des Monats
September die gesamte 12. Klassenstufe des
Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Kaiserslautern und ein 12er Leistungskurs aus Ramstein zusammen mit den betreuenden
Lehrerinnen und Lehrern sich ausschnitthaft
in die Flora der Mehlinger Heide eingearbeitet. Auf Flächen, die während der letzten
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Jahre schon einer Pflegemaßnahme unterzogen worden waren, wurde in über 250
quadratmetergroßen, genau vermessenen
Aufnahmeflächen der Ist-Zustand der Vegetation exakt kartiert und damit dokumentiert. Von dem auf Langfristigkeit
angelegten, sehr anspruchvollen Vorhaben
erhofft man sich Auskunft über die Nachhaltigkeit von einmal getroffenen Pflegemaßnahmen.
Nach fast drei Stunden endet diese überaus
„lebendige“ Exkursion, in deren Verlauf
neben der Pflanzen- und Tierwelt ganz
gezielt auch Fragen der Pflege thematisiert
worden sind. Sie entlässt zufriedene, auch
nachdenkliche Teilnehmer, die zumindest
einen Einblick in den Umfang der vor uns
liegenden Aufgabe gewonnen haben, will
man diesen vom Menschen geschaffenen
Lebensraum auch für kommende Generationen erhalten.
Wolfgang Steigner, Altenglan

„Waldnutzung und
Naturschutz im Landschaftsschutzgebiet ‘Preußische
Berge’ “
Ein Exkursionsbericht
„Preußische Berge“ im Kreis Kusel? Ob das
nicht ein Druckfehler ist? Mitnichten!
Die Geschichte beginnt mit dem Wiener
Kongress.
Bei der damals vollzogenen „Neuordnung“
Deutschlands und Europas werden die heutigen „Preußischen Berge“ einschließlich der
nahen Burg Lichtenberg dem Herzog von
Sachsen-Coburg zugesprochen, der aber
schon 1834 all seine Besitztümer links des
Rheines an das Königreich Preußen verkauft.
Seit dieser Zeit unter preußischer Verwaltung, wird dieses Gebiet nach dem Zweiten
Weltkrieg dem neu gegründeten RheinlandPfalz zugeschlagen und mit der Verwaltungsreform von 1969 schließlich wird es Teil
des Kreises Kusel.
Die Bewohner Kusels benannten die nordwestlich der Stadt in etwa 10 km Entfernung
liegende markante Bergkette nach ihrer
„Zugehörigkeit“, und der einmal gegebene
bis heute gebräuchliche Name hat den Staat
Preußen nun schon mehr als 60 Jahre überdauert.
Als sich die Teilnehmer in fast 600 m Höhe
am Startplatz der Drachenflieger treffen,
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Abb. 1: Gunter Hoock erläutert auf der Karte die „Waldsituation“ innerhalb des Landschaftsschutzgebietes.
ahnen sie bereits, dass diese Exkursion wohl
auch zu einer sportlichen Herausforderung
werden könnte.
Denn die aus effusiven Vulkanitdecken
gebildeten Preußischen Berge sind Teil eines
großen, im Oberrotliegend entstandenen
Deckenergusses, der sich als „Baumholderer Platte“ bis nach Idar-Oberstein und Kirn
erstreckt. Als auffälligste Geländemarke in
unserem Raum mit einem plötzlichen
Höhenanstieg von bis zu 200 m auf einer
Länge von reichlich 10 Kilometern sind sie

gleichzeitig die höchsten Erhebungen des
Kreises.
Bevor Gunter Hoock, bis vor wenigen Jahren
Leiter des Forstamtes Kusel, seine Ausführungen beginnt, genießen wir gemeinsam
den traumhaften Ausblick hinunter auf die
nahe Burg Lichtenberg mit ihrem weithin
sichtbaren Bergfried und die in eine
abwechslungsreiche Kulturlandschaft eingebetteten „Unterberggemeinden“ des
Kuseler Landes. Auch die „Verwundungen“
des hier neu aufgenommenen Steinabbaus

Abb. 2: Wie man sieht, reicht der felsige Untergrund oft bis zur Oberfläche. Auf skelettreichen Böden bei gleichzeitig starker Geländeneigung wachsen am Trockenhang Dauerwälder mit sehr wenig Zuwachs, deren forstliche Nutzung nicht lohnt.
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auf der Rückseite des Niederberges sind
nicht zu übersehen.
Ausführlich erläutert Gunter Hoock, von
Karten in großem Maßstab unterstützt, „die
forstliche Situation“ in dem seit 1993 ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet. Die
steilen Hänge hatten auch zu früherer Zeit
nie landwirtschaftlich genutzt werden können, weshalb auch heute noch rund 90 %
der fast 1000 ha großen Schutzfläche mit
Wald bestockt ist und der sich ausschließlich
im Besitz der umliegenden Gemeinden Reichenbach, Pfeffelbach, Thallichtenberg,
Körborn und Dennweiler-Frohnbach befindet.
Für weite Teile der Preußischen Berge war
der Niederwald die traditionelle Bewirtschaftungsform zur Gewinnung von Brennholz und Gerbrinde. In dieser extrem vom
Menschen geprägten Waldform erfolgt bei
kurzen Umtriebszeiten die Verjüngung
durch Stockausschlag. Im Turnus von 15 bis
30 Jahren wurden die oft noch dünnen
Stämme im zeitigen Frühjahr „auf den
Stock gesetzt“. Wegen der nachlassenden
Vitalität der Stöcke mit zunehmenden Alter
musste dann aber rechtzeitig durch Überhälter die Nachhaltigkeit solcher Niederwälder gewährleistet werden. Auch hat man
gut entwickelte junge Einzelstämme zur
späteren Aussamung als sogenannte „Lassreitel“ stehen lassen, über die sich die Niederwälder immer wieder erneuern konnten.
Im „Brennholzniederwald“ erwies sich die
Hainbuche als optimale Baumart. Im Eichenschälwald wurde die fleischige Spiegelrinde
junger Traubeneichen als Gerbrinde gewonnen, und Brennholz fiel als wertvolle Zugabe
ab.
Durch das periodische Freistellen bietet der
Niederwald der typischen Schlagflora und
den besonders lichtbedürftigen und Wärme
liebenden Pflanzen der Saumbiotope
Lebensraum, in deren Gefolge sich auch
angepasste Tierarten einstellen.
Aber neben dieser wohl wichtigsten Wirtschaftsform „Niederwald“ in der Vergangenheit hat die bestehende Vielfalt an Biotopstrukturen im Landschaftsschutzgebiet
ausgesprochen vielgestaltige Wälder entstehen lassen.
Diese Vielfalt gilt es im Hinblick auf berechtigte Forderungen des Naturschutzes zu
erhalten. Wo es aber möglich und sinnvoll
ist, sollte man sie durch zielorientierte Pflege
so weiterentwickeln, dass sie in ferner Zeit
im Sinne einer rentablen Forstwirtschaft
genutzt werden können. So ist man
z. B. stets bemüht, schmale Saumschläge zu
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führen, die (manchmal sogar in Schlangenlinien!) vertikal vom Hangfuß bis zum Berggipfel reichen können, um auf diese Weise
möglichst viele wertvolle, oft stufig gehaltene Saumbiotope als wichtige Lebensräume
für heimische Pflanzen und Tiere zu gewinnen, denn ein schmaler Hieb von 20m Breite
und einer Länge von 100m schafft bei gleicher Fläche deutlich mehr Waldrand (240 m)
als ein nahezu quadratischer von 40m auf
50m (180m).
Das Eruptivgestein liefert bei Verwitterung
meist basenreiche und flachgründige Lehmböden mit hohem Skelettanteilen, die hier,
wie umfangreiche Kartierungen während
der 70er und 80er Jahre belegen, auch zahlreichen selteneren Arten der Krautschicht
ein Fortkommen ermöglichen, von denen
zum Exkursionstermin leider nur wenige
aufgeblüht sind.
Für die heutige Exkursion hat der Referent
einen Rundweg ausgewählt, der auf nur
wenigen Kilometern möglichst viele dieser
„Waldformen“ streift. Auf diese Weise, so
die Absicht, erhalten die Teilnehmer stets
„vor Ort“ im spezifischen Lebensraum alle
wichtigen Informationen zu bereits getroffenen oder auch zu projektierten Maßnahmen, die eine Nutzung des Waldes bei
gleichzeitig größtmöglicher Berücksichtigung der Naturschutzbelange erlauben.
Mit solchem „Hintergrundwissen“ versehen, begeben wir uns auf den Weg, und wie
zu erwarten war: Steil geht es los! Schon
beim ersten Abstieg nach etwa 100 Metern
passieren wir eine private Weihnachtsbaumkultur, eine „Sünde“, so der Referent,
denn ausgerechnet hier gab es einen größeren Bestand des Seidelbastes, der im Übrigen in den Wäldern des Preußischen Berge
gar nicht so selten ist. Im Vorbeigehen sehen
wir die Spuren von Selbstwerbern, bei dem
gestiegenen Brennholzbedarf während der
letzten Jahre eine wachsende Klientel,
denen vom Forstamt ein zur Durchforstung
anstehendes Gebiet zugewiesen worden
ist. Die darin zum Hieb ausgewählten
Bäume werden von Fachkräften des Forstamtes gefällt und in der Regel auch gerückt,
um Schäden an den verbleibenden Stämmen zu vermeiden. Erst danach arbeiten die
Selbstwerber das Holz am Wegrand weiter
zu Brennholz auf. Bei ungenügender Wegeerschließung kann es auch sein, dass nach
einer Durchforstung das Holz im Bestand liegen bleibt. Die freigestellten Z-Bäume (Z wie
Zukunft!) „sollen“ während der nächsten
Jahrzehnte kräftig zulegen und für die dann
anstehende Ernte solcher Werthölzer wird

Abb. 3: Blühende Einbeere (Paris quadrifolia). Die zu den Trilliaceen (Einbeerengewächse)
zählende hübsche Art unterscheidet sich von den meisten Einkeimblättrigen durch ihre
Netznervatur der Blätter und die vierzähligen Blüten. Im Naturschutzgebiet finden wir sie als
Sickerwasserzeiger auf nährstoff- und basenreichen Böden an Feuchtstandorten mit
schluchtwaldähnlichem Baumbestand.
man ggf. neue Waldwege schieben und
befestigen müssen.
Zunächst passieren wir Bestände, die eine
vorwiegend forstliche Nutzung nahe legen.
Das betrifft alle Nadelwälder oder solche
Bestände mit ausreichender Nährstoff- und
Wasserversorgung, die bisher schon als
Hochwald bewirtschaftet wurden. Auch
Niederwälder können dazu zählen, sofern
sie auf ausreichend guten Standorten wachsen und durch gezielte Auswahl von Z-Bäumen langfristig in Hochwald überführt werden. Von 1993 bis 2001 wurden so insgesamt 186,7 ha Niederwald in Hochwald
überführt, bei den dazu notwendigen
Durchforstungen wurden 3600 fm Brennholz eingeschlagen. In bestimmten Flächen
wurden stärkere Eingriffe in der Weise vorgenommen, dass die „schönsten“ Wertträger („Z-Bäume“) stehen geblieben sind, die
sich, nun freigestellt, weiterentwickeln und
später „geerntet“ werden können. Auf der
während der nächsten Jahrzehnte sich
selbst überlassenen Fläche – angefallenes
Totholz bleibt für die zahlreichen Zersetzer
und auch zur Düngung stehend im Bestand
– spenden diese Bäume Schatten, um so die
beabsichtigte Naturverjüngung zu begünstigen. Dahinter steht die begründete Hoffnung, dass sich auf der freigestellten Fläche
zunächst eine mehr oder minder üppige
Krautschicht entwickeln wird und dass dort
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sukzessive, durch forstliche Begleitmaßnahmen gestützt, spätestens in der 2. Folgegeneration wieder ausreichend Wertträger
nachgewachsen sein werden. Die ökologisch wertvolle Naturverjüngung mündet so
langfristig in eine auch wirtschaftlich vertretbare Nutzung, weshalb sich auf solchen
Flächen Naturschutz und Landespflege gut
mit einer tragfähigen Forstwirtschaft in Einklang bringen lassen.
Im Verlauf der weiteren Exkursion begegnen
wir auch immer wieder Flächen, in denen
eindeutig landespflegerische Ziele Vorrang
genießen. Uneingeschränkt gilt das für Dauerwälder auf flachgründigen, trockenen
und felsigen Grenzertragsböden, deren
forstwirtschaftliche Nutzung sich nicht
rechnet.
Über schwerer zu begehende „Quellhorizonte“ queren wir schluchtwaldartige
Gesellschaften mit reicher Krautschicht, die
auf dem feuchten bis nassem Untergrund
im Uferbereich der aus den Bergen heraustretenden Rinnsale und Bachläufe gedeihen, die man in flachen Furten über den
Weg leitet, um naturferne Verrohrungen zu
vermeiden. Auch hier wird sichtbar der Landespflege Vorrang eingeräumt. Allenfalls in
den sich anschließenden Übergangszonen,
die bisher nicht durchforstet werden konnten, wäre nach erfolgter Erschließung durch
entsprechende Pflegeeingriffe die Begünstigung guter Einzelbäume denkbar. Auch
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Abb. 4: Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella) und Busch-Windröschen (Anemone nemorosa) sind im frühen Frühling richtige „Bodendecker“
in den krautreichen Feuchtwäldern.

Abb. 5: Der Nordische Streifenfarn (Asplenium septentrionale)
zusammen mit dem Engelsüß (Polypodium vulgare) in einer Felsspalte an warmer, wenig beschatteter Stelle.

beim auf kleiner Fläche vorhandenen
Plenterwald,
ein
ehemaliger Hutewald, könnte man
über die Förderung
des Unter- und Mittelstandes in einigen Jahrzehnten zu
forstwirtschaftlich
interessanten Zielstärken kommen.
Verstärkt
landespflegerische Aspekte gelten auch für
Altholzinseln
mit
markanten Solitärbäumen, bei stehendem und liegendem Totholz. Wir
sehen bachbegleitendes Nadelholz,
das im Uferbereich
mit dem Ziel reduziert wurde, beigemischtes Laubholz
langfristig zu fördern.
Das
Landschaftsschutzgebiet wird
außerdem von einigen Starkstromleitungen
gequert,
unter denen aus
Sicherheitsgründen
die Trasse auf ganzer Fläche geräumt
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wurde. Auf Anregung des Forstamtes hat
der Betreiber inzwischen einen Pflegeplan
in Auftrag gegeben, nach dem die Trasse
zukünftig nicht mehr ganzflächig, sondern
auf Teilflächen und zeitlich verschoben
geräumt werden soll. In den schachbrettartig liegenden unterschiedlich alten Sukzessionen kann sich dann eine reiche Übergangsflora und -fauna entwickeln.
Auch die im Gebiet häufigen aufgelassenen
und zum großen Teil schon wieder von Wald
überwachsenen Steinbruchflächen werden
als wertvolle Sekundärbiotope nicht in
„forstwirtschaftliche Überlegungen“ einbezogen.
Und schließlich, obwohl sehr kostenintensiv und nie rentabel, soll die für die Preußischen Berge typische historische Wirtschaftsform „Niederwald“ auf kleiner Fläche auch als Demonstrationsobjekt erhalten bleiben.
Nach so viel Anschauung am Standort und
nach einem die Teilnehmer in ihrer „Fitness“ fordernden Anstieg wieder in der
Höhe des Herzerberges angekommen, darf
man Herrn Hoock bescheinigen, dass er die
Thematik „Waldnutzung und Naturschutz“ für uns erfahrbar hat werden lassen. Am Beispiel der Preußischen Berge hat
er schlüssig aufzeigen können, dass die
forstliche Nutzung eines Waldgebietes bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der Belange
von Landespflege und Naturschutz keine
sich ausschließenden Gegensätze sind.
Wolfgang Steigner, Altenglan
(Fotos: W. Steigner)

