
15.3 Landschaftsgeschichte 
 
Das heutige Landschaftsbild der Heideterrasse ist Ergebnis des wechselseitigen Einflusses 
von natürlicher Landschaftsentwicklung und dem Wirken des Menschen. „Dem ozeanischen, 
feuchtmilden Klima gemäß würde ohne jeden Kultureinfluß der Wald das ganze Gebiet über-
ziehen. ... Heute aber finden wir eine Kulturlandschaft, ein aus Wiesen, Feldern, Siedlungen, 
Verkehrswegen, Forsten, Baumpflanzungen und Heiden zusammengesetztes buntes Mosaik. 
... Wollen wir nun die Frage, warum hier Wald liegt, dort Heide und an jener Stelle weite 
Felderfluren, beantworten, so müssen wir die Landschaftsentwicklung betrachten“ (KNÜBEL 
1935: 24). 
 
Im allgemeinen besteht eine direkte Beziehung zwischen der Besiedlungsdichte und der 
Intensität der Landschaftsveränderung: Je dichter die Besiedlung war, desto großflächiger und 
nachhaltiger waren die Eingriffe in die Vegetation. Nur durch Schutzausweisungen ließen 
sich Anfang dieses Jahrhunderts wenigsten Teilbereiche der Landschaft langfristig vor Über-
bauung und einer weiteren Nutzung sichern. Um zu erkennen, „in welchen Bereichen und 
Landschaftsausschnitten ein Wandel stattgefunden hat und wo Kontinuität gewahrt wurde“, 
und um „die verschiedenen Kulturschichten, die sich in unterschiedlicher Intensität ins 
gegenwärtige Landschaftsbild durchgedrückt haben“, zu erfassen und zu bewerten, ist eine 
„historische Analyse“ des Gebietes notwendig (KONOLD/SCHWINEKÖPER/SEIFFERT 1994: 42). 
 
Die Bezeichnung Heideterrasse geht auf die bis zur Jahrhundertwende vorherrschende, heute 
weitgehend verdrängte Heide- und Heidemoorvegetation zurück. Diese bildet jedoch nicht die 
potentiell natürliche Vegetation, sondern ist erst durch die menschliche Nutzung und Über-
nutzung der Landschaft entstanden. Mit der Aufgabe der alten Wirtschaftsweisen schwanden 
die Heideflächen. Sie wurden großflächig, zumeist mit Nadelholz-Monokulturen aufgeforstet. 
In jüngerer Zeit konnte sich durch die eingeleiteten Renaturierungsmaßnahmen zumindest in 
den Schutzgebieten die Heide- und Heidemoorvegetation wieder ausbreiten. 
 
In der Ohligser Heide lassen sich vier grobe Entwicklungsphasen und davon abhängige 
Vegetationsformen unterscheiden, die im folgenden näher erläutert werden: 
1. Phase der weitgehend natürlichen Waldentwicklung (bis ins 18. Jahrhundert): Vorherr-

schen wenig beeinflußter Laub-Mischwaldgesellschaften (potentiell natürliche Vegeta-
tion). 

2. Heide-Phase (bis um 1920): Umfangreiche Rodungen und Waldnutzungen bewirkten die 
flächendeckende Ausdehnung der heute geschützten Heide- und Heidemoorvegetation. 

3. Aufforstungs-Phase (bis Ende der 70er Jahre): Die Aufgabe der Heidenutzung, fortschrei-
tende Industrialisierung, Siedlungserweiterungen und das Aufkommen der Forstwirtschaft 
führen zum Rückgang der Heidelandschaft und zum Vordringen der (Nadelholz-) Forste. 

4. Renaturierungs-Phase (aktuelle Phase): durch Renaturierungsmaßnahmen bedingte Aus-
weitung unterschiedlicher Pflanzengesellschaften zu einem Vegetationsmosaik. 

 
Während die Phasen 1-3 den Gesamtraum Ohligser Heide betreffen, bezieht sich die letzte 
Phase lediglich auf das NSG als wesentliches Relikt der Naturlandschaft. Sie wird daher erst 
im Kapitel zum Naturschutzgebiet Ohligser Heide ausführlicher behandelt.  
 



15.3.1 Phase der natürlichen Waldentwicklung: 
Potentiell natürliche Vegetation und frühzeitliche Eingriffe 

 
Wie andere Landschaften auch, wurde das Gebiet der Ohligser Heide bereits mit dem Auf-
treten der ersten Menschen verändert. Allerdings stellte es aufgrund seiner dichten Bewal-
dung, der Vernässung und der ertragsarmen Böden ein Ungunstraum dar, der nie besonders 
dicht besiedelt wurde. Daher konnte sich die Vegetation zumindest bis ins Mittelalter hinein 
weitgehend natürlich entwickeln. 
 
 
15.3.1.1 Potentiell natürliche Vegetation 
 
Wie in ganz Deutschland, bilden auch auf dem Heidestreifen Waldgesellschaften die poten-
tiell natürliche Vegetation. „Würde man das ganze Gebiet sich selbst überlassen, so würde der 
Wald bald alles überziehen, denn seine heutige Verbreitung zeigt, daß es keine Stelle gibt, an 
der er im (Heide-) Streifen in irgendeiner Form nicht gedeihen könnte“ (KNÜBEL 1935: 18). 
Aufgrund des abwechslungsreichen Reliefs sowie der differierenden Boden- und Feuchtig-
keitsverhältnisse wären in der Ohligser Heide sehr unterschiedliche Laubwaldgesellschaften 
mit einer dadurch bedingten relativ großen Artenvielfalt standorttypisch (s. Abb. 20). 
 
 

Abb. 20: Die potentiell natürliche Vegetation im NSG Ohligser Heide 
 

 
 (nach: SCHALL 1986, Bestandsaufnahme Blatt 4)    (Entwurf/Kartographie: M. Raffelsiefer) 
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Im wesentlichen fänden sich in den vernäßten Niederungen ein Moorbirkenbruchwald 
(Betulum pubescentis) oder ein Erlenbruchwald (Alnetum glutinosae). Bachauenbegleitend 
träte ein Feuchter Stieleichen-Birkenwald (Betulo Quercetum molinietosum) auf. Mit dem 
Anstieg in die trockeneren Bereiche gingen die Wälder in den Trockenen Stieleichen-
Buchenwald (Betulo-Quercetum typicum) über (vgl. SCHALL 1986: 70). Auf den Dünen 
stünde ein lichter Eichen-Birkenwald (Betulum Quercum). Natürlicherweise kämen 
baumarme oder -freie Zwergstrauchgesellschaften wohl ausschließlich in den Quellbereichen 
vor (vgl. MIELAND 1980: 38; BRAUN 1980: LE 8.3). 
 
 
15.3.1.2 Frühzeitliche Besiedlung 
 
Wahrscheinlich durchzogen bereits in der Altsteinzeit Menschen den Heidestreifen. Ab dem 
Mesolithikum (Mittelsteinzeit, ca. 8.000-4.000 v. Chr.) fand eine zeitweise Besiedlung statt, 
wie Funde bei Opladen und in der Wahner Heide belegen. Die Menschen wohnten in leichten 
Hütten oder Zelten und ernährten sich fast ausschließlich von der Jagd, dem Fischfang und 
dem Sammeln wilder Pflanzen. Ab dem Neolithikum (Jungsteinzeit, 4000-1800 v.Chr.) ent-
standen permanente Siedlungen. Neben den sog. Michelsberger Leuten, einer Hirten-Kultur, 
ließen sich um 2000 v. Chr. die ersten, ursprünglich vom Balkan stammenden Ackerbauern 
auf der Heideterrasse nieder, wie zahlreiche Werkzeugfunde in der Ohligser Heide und aus 
dem Raum südlich von Hilden bis Siegburg beweisen. Es handelte sich um die  sog. Rössener 
Kultur, die aus den vom Balkan abstammenden Bandkeramikern hervorging. Die neolithi-
schen Ackerbauern griffen erstmals umfangreicher in die natürliche Landschaft ein, indem sie 
großflächige Rodungen durchführten, um Feldern und Siedlungen anzulegen (vgl. 
REICHMANN 1988: 66). Die ersten, vereinzelten Niederlassungen entstanden in den trocke-
neren Bereichen der Eichen-Mischwälder, da die Sandböden mit den simplen Arbeitsgeräten 
besser bearbeitet werden konnten. Gerade diese Waldgesellschaften benötigen aufgrund ihrer 
natürlichen Umweltfaktoren, wie Nährstoffarmut und relative Bodentrockenheit, eine sehr 
lange Zeit, um sich nach Eingriffen zu regenerieren. So konnte der Wald bereits durch eine 
permanente Beweidung zu großen Teilen vernichtet und in Heidegesellschaften umgewandelt 
werden. Dementsprechend müssen sich in der Zeit zwischen 2000 und 500 v. Chr. die wald-
freien Flächen auf der Heideterrasse allmählich immer weiter ausgedehnt haben (vgl. KNÜBEL 
1935: 24-27; REICHMANN 1988: 66f.; BIEBER 1964: 7f. u. a.). 
 
In der Bronzezeit entstanden zahlreiche Dörfer und es kam erstmals zu einer dichteren 
Besiedlung im Bereich der Hildener Mittelterrasse, zunächst durch die Urnenfelderleute 
(1200-800 v. Chr.). Sie wurden von der Niederrheinischen Grabhügelkulur (800-400 v. Chr.) 
abgelöst, wie typische Hügelgräber bezeugen. Aufgrund der ungünstigen Bodenverhältnisse 
war auf der Mittelterrasse nur ein eingeschränkter Ackerbau möglich, meist sanken die Er-
träge bereits nach wenigen Jahren ab. Unter dem Bevölkerungsdruck kam es zur intensiven 
Rodungstätigkeit, gleichzeitig verlagerte sich der Siedlungsschwerpunkt auf die Nieder-
terrasse.  
Um 400 v. Chr. erreichten die von Norden aus einwandernden Germanen172 das Gebiet, die es 
bis zum Vordringen der Römer vollständig vereinnahmten.  
In der Römerzeit gehörte der Heidestreifen zur Grenzregion. Nach Kämpfen wurden die dort 
ansässigen Völker, in Ohligs waren es die Sugamber, an den linken Niederrhein umgesiedelt 
(38 bzw. 8 v. Chr.). Da die Römer die Heideterrasse nicht erschlossen, blieb sie weitgehend 
unbevölkert und es fand eine natürliche Wiederbewaldung statt. Erst nachdem die Römer auf 
die linke Rheinseite zurückgedrängt wurden (um 70 n. Chr.), kam es wieder zu einer schwa-
                                                        
172 Die Germanen unterwanderten die ansässige Bevölkerung, d. h. sie nahmen die keltische Kultur an. Es ent-

wickelte sich eine keltisch sprechende Mischbevölkerung (vgl. MÜLLER 1978; Bd. 1: 46; Bd. 3: 29). 



chen Besiedlung. Ab dem 4. Jh. blieb das Gebiet im Gegensatz zum linksrheinischen Raum 
für lange Zeit menschenleer (vgl. KNÜBEL 1935: 24-28; MÜLLER 1978, Bd. 1: 45-49; Bd. 3: 
16-32; REICHMANN 1988: 72). 
 
 
15.3.2 Heide-Phase: Die Entstehung und Ausbreitung der Heidelandschaft 
 
Erst im Mittelalter, mit der fränkischen Landnahme, wurde die rechtsrheinische Terrassen-
landschaft erneut besiedelt. Kernzone bildete die fruchtbare Niederterrasse. Von hier aus 
fanden umfangreiche Rodungen statt, die sich immer weiter in Richtung der Bergischen 
Höhen ausdehnten. Im 13. Jh. war der gesamte Raum erschlossen. Insbesondere entlang der 
Bäche entstanden zahlreiche Bauernhöfe (Einzelhöfe mit unregelmäßiger Ackerflur und 
kleinbäuerliche Kotten), später auch Weiler (vgl. KNÜBEL 1935: 28f.; KOSTÄDT 1977: 34; 
RAUCHENBICHLER 1991: 12). Im östlichen Teil von Ohligs entwickelten sich typische Bergi-
sche Siedlungen, d. h. lockere Verbände aus 3 bis 10 Gehöften, aus denen spätere einzelne 
Ortschaften hervorgingen (vgl. BIEBER 1964: 7f.).  
Im Umkreis der Dörfer wurde der ehemalige Hochwald durch Holznutzung und Beweidung 
zum Mittel- und Niederwald degradiert. Besonders in den trockeneren Sandgebieten entstan-
den immer größere Freiflächen, die von Heide eingenommen wurden. Auch die Artenstruktur 
der Wälder veränderte sich: Wegen der Schweinemast wurde die Eiche gefördert, die sich 
bald zur am häufigsten auftretenden Baumart der Region entwickelte (vgl. KNÜBEL 1935: 31). 
 
Aufgrund des allgemein angestiegenen Holzbedarfs setzte im 18. Jahrhundert erneut eine 
umfangreiche Rodungsperiode ein. Es wurden v.a. Eichen abgeholzt und auf dem Rhein in die 
Niederlande transportiert, um sie dort für den Schiffbau zu verwenden. Bald herrschten 
Busch- und Niederwälder vor und die Heide breitete sich von der Wedau bis über die Wahner 
Heide hinaus flächendeckend aus, bis sie um 1800 ihre größte Ausdehnung erreichte. KNÜBEL 
(1935: 32) schätzt den damaligen Anteil an Heide- und Moorlandschaft anhand älterer Karten 
auf 30 % gegenüber 35 % Wald (Busch- und Niederwald) sowie 35 % engerer Kulturfläche. 
 
Die neuzeitliche Rodungsperiode betraf auch den Ohligser Raum. „Während im 16. und 17. 
Jahrhundert der Charakter der Landschaft noch weitgehend wald-parkartig war, erreichte die 
Auflichtung und Ausdehnung der Heiden Mitte des vorigen Jahrhunderts ihren Höhepunkt“ 
(SCHALL 1986: 57). Abb. 21 zeigt, daß auf der nahezu unbesiedelten Mittelterrasse bereits um 
1715 nur noch wenige zusammenhängende Hochwälder existierten, statt dessen breitete sich 
die Heidevegetation aus. Die Ohligser Heide wurde damals (und z. T. noch bis ins 19. Jahr-
hundert hinein) als „Hackhuser Heide“  bzw. „Hackhauser Heide“ bezeichnet. Neben den 
Heideflächen existierten umfangreiche, sog. „Büsche“. Damit wurden im Bergischen Land 
degradierte Wirtschaftswälder umschrieben, in denen neben Heidepflanzen Busch- und 
Strauchwerk dominierte.  



 
 
Abb. 21: Karte des Amtes Solingen 1715 
 

 

 (Karte des Amtes Solingen von E. Ph. Ploennies; Ausschnitt;  
Quelle: LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND 1996: Tafel 4) 



Bis um 1800 ging der Waldbestand bei Ohligs drastisch zurück und die Heide breitete sich auf 
den nährstoffarmen Böden flächendeckend aus (s. Abb. 22). Im Westen und Osten reichte sie 
bis in die Niederterrasse bzw. in die Randhöhen des Bergischen Landes hinein, im Norden 
und Süden ging sie in die Hildener bzw. in die Richrather Heide über. Während die Gegend 
um den Ja-Berg von Dünen und damit von Trockenheiden geprägt wurde, fanden sich im 
Bereich der Ohligser und der Richrather Heide ausgedehnte Feuchtflächen mit Heidemooren. 
 
 
Abb. 22: Karte aus dem Bereich der Ohligser Heide 1805 

 
(„Karte des Rheins und von Kaiserswerth bis Coeln, so wie der Gegend an beiden Ufern der Wupper“, gemes-
sen, zusammengetragen und gezeichnet von Lieut. v. Hake 1805. Ein Theil gemessen von Lieut. v. Bornstädt. 
Gestochen von H. Brose 1812; vergrößerter Ausschnitt) 
 
 
Anfang des 19. Jahrhunderts veränderte sich die Ausdehnung der Heideflächen nur gering-
fügig, wie Abb. 23 belegt. Die Hildener Heide (= Haaner Heide), die Ohligser Heide (= 
Kovelenburger Heide) sowie die Richrather Heide bildeten immer noch einen zusammen-
hängenden Vegetationskomplex, der randlich von Wäldern eingerahmt wurde. Während 
Hilden und Richrath bereits städtischen Charakter besaßen, bestand Ohligs lediglich aus meh-
reren verstreut gelegenen Siedlungen und Hofschaften. Der Heidestreifen selbst blieb sied-
lungsleer. Die einzige wichtige Verkehrsverbindung durch die Heidelandschaft bildete West-
Ost-Verbindung zwischen Hilden und Wald. Die heute noch bestehende Straße markiert in 
etwa die Grenze zwischen den Städten Solingen und Hilden. 



Abb. 23: Topographische Karte von der Ohligser Heide 1824/25 
 

 
 

(Kartenaufnahme der Rheinlande unter v. Müffling 1824-1825; Blatt Hilden 4807; Ausschnitt;  
Quelle: LANDESVERMESSUNGSAMT NRW)  



Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Heide ihre größte Ausdehnung erreicht hatte, galt sie als 
arm und unattraktiv, wie MÜLLER (1991: 17) belegt: Zeitgenössische Quellen berichten vom 
„elenden, sandigen Boden“, vom „undankbaren Boden“, dem „verarmten Publikum“ sowie 
den „sterilen Heidesteppen“. Mit dem Aufkommen der modernen Agrarwirtschaft wurde die 
traditionelle Heidenutzung überflüssig und es galt, die Flächen einer neuen, intensiveren 
Nutzung zuzuführen. An einen Schutz des Ödlandes dachte noch niemand. 
 
 
 
 


