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Der Neuntöter, ein typischer Heckenbewohner
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Sehr geehrtes Mitglied!
Sehr geehrter Spender!
Bei der Erarbeitung der jeweils letzten Ausgabe der Mitteilungen der Biologischen Arbeitsgemeinschaft des zu Ende
gehenden Jahres gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Dabei sind zwei Blickrichtungen vorherrschend.
Einerseits wird das nahezu abgelaufene Jahr analysiert, andererseits gehen noch mehr Gedanken an das kommde
Jahr.
2011 war ein etwas ruhigeres Jahr als das vorangegangene 2010. Neben dem Veranstaltungsprogramm an der
Biolgischen Station Lafnitztal stand in den Biotopschutzprojekten das Biotopmanagement im Vordergrund. Die Organisation der Mäharbeiten wurde durch ein umfangreiches Programm von Pflegemaßnahmen ergänzt. Die Maßnahmen wurden in den Mitteilungen 133 vom Juni 2011 bereits in ihren Grundsätzen geschildert. Im Sommer und
vor allem im Herbst konnten diese Arbeiten verstärkt fortgesetzt werden, wobei auch die trockene Witterung eine
große Hilfe war. Im Gegensatz zum Vorjahr hatten wir bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe der Mitteilungen
am 10. 12. 2011 keinerlei Wintereinbruch "erleiden" müssen.
Da es sich bei den Biotoppflegemaßnahmen überwiegend um die Gestaltung und Aufwertung sowie Beschränkung der räumlichen Ausdehnung von Hecken handelt, haben wir uns dazu entschlossen, einen Beitrag über den
Lebensraum Hecke mit besonderer Betonung auf die speziellen Bedingungen im Lafnitztal auf Grundstücken der
Biologischen Arbeitsgemeinschaft in das Zentrum dieser Ausgabe der Mitteilungen zu stellen. Als Ergänzung zu
diesem Beitrag finden Sie am Ende des Hefts Buchempfehlungen speziell zum Thema Hecken. Alle vorgestellten
Bücher liegen an der Biologischen Station auf und können dort auch eingesehen werden.
Im Naturschutzgebiet Zugvogelschutzgebiet Leitersdorf im Gemeindegebiet Bad Waltersdorf gab es im Jahr 2011
einen anderen Arbeitsschwerpunkt. Die winzige Beringungshütte im Ausmaß etwa 1,5 m mal 1,5 m war für die
Beringungsarbeit schon seit längerem viel zu eng und auch nicht so recht wintertauglich. Der Gedanke an eine
Vergrößerung lag daher nahe. Der Weg dorthin war aber weit, im Sinne von bürokratisch aufwendig. Doch lesen
Sie selbst den zweiten Beitrag.

Wir danken 2011 insbesondere ...
•

… allen Vertretern der Marktgemeinde Bad Waltersdorf für die großartige Unterstützung und äußerst rasche
positive Behandlung unseres Ansuchens um Umwidmung eines Teils der Fläche in Leitersdorf zur Vergrößerung der Beringungshütte.

•

… nochmals der Marktgemeinde Bad Waltersdorf, dass trotz der großen finanziellen und bürokratischen
Aufwendungen für unser Raumordnungsverfahren auch 2011 wieder eine finanzielle Unterstützung in der
Höhe von € 720,-- für das Naturschutzgebiet in Leitersdorf gewährt wurde.

•

… den beteiligten Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft Hartberg und der Baubezirksleitung Hartberg
für die rasche Abwicklung des wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens.

•

… Herrn Bernhard Ackerl und Herrn Michael Schafzahl für seine außerordentlichen Leistungen in der
Landschaftspflege auf Biotopflächen der Biologischen Arbeitsgemeinschaft und auf dem Gelände der
Biologischen Station.

Aus der Biologischen Station Lafnitztal können wir vom Jahr 2011 die Erfahrung mitnehmen, dass die Veranstaltungen im Frühjahr besser besucht waren als die im Herbst. Wir arbeiten daher bereits am Programm für das Frühjahr
2012. Drei Veranstaltungen sind bereits festgelegt, auch zu neuen Themen, und es werden noch weitere folgen.
Selbstverständlich wollen wir auch wieder eine Art Start in das Frühjahrsprogramm veranstalten. Der Termin wird
Mitte März sein. Das gesamte Programm wird in den nächsten Mitteilungen im Februar veröffentlicht werden. In der
Homepage wird es jeweils Hinweise auf die einzelnen Veranstaltungen und Terminerinnerungen geben.
Wir legen dieser Ausgabe Erlagscheine zur Begleichung des Mitgliedsbeitrags für 2012 oder einen Spendenerlagschein mit der Aufschrift Jahresspende 2012 bei und bitten Sie, diese wieder zweckbestimmt zu verwenden. Jeder
Beitrag hilft. Wir bitten Sie, die Biologische Arbeitsgemeinschaft im soeben beginnenden Jahr bei der Realisierung
der begonnenen Projekte auch weiterhin möglichst großzügig zu unterstützen. Wir hoffen, Sie bei der einen oder
anderen Veranstaltung im Jahr 2012 begrüßen zu dürfen.
									
Gerhard Schmidl und Ronald Pichler
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Projektgebiet Burgau-Süd: Heckenpflege:
Artenschutz und Biomassenutzung
Was ist eine Hecke?
Unter einer Hecke versteht man eine längserstreckte Gehölzstruktur aus Sträuchern und/oder Bäumen die häufig von
Menschen aktiv angelegt wurde oder auch durch spontane
Ansiedlung von Gehölzen entlang von Böschungen, Grundbesitzgrenzen, Wegen und Entwässerungsgräben entstanden sein
kann. Letztere werden auch als Flurgehölzstreifen bezeichnet.
Zur Definition der eigentlichen Hecke gehören aber Nutzung
und Pflege durch den Menschen.
Historisch sind Hecken zurückverfolgbar bis in die vorrömische Zeit. Sie wurden als Begrenzung von Weideflächen und
zur Verteidigung genutzt. Regional gibt es unterschiedliche
Heckentypen, von denen die in der Norddeutschen Tiefebene
auftretenden Wallhecken oder Knicks die bekanntesten sind.

Hecken und Feldhölzstreifen auf Flächen der
Biologischen Arbeitsgemeinschaft
Im Raum Burgau wurden durch die Biologische Arbeitsgemeinschaft schon seit vielen Jahren Hecken, Feldgehölze,
Einzelbäume und Hochstammobstbäume auf eigenen Flächen
angepflanzt um die Struktur- und Artenvielfalt zu erhöhen. Zu
dieser aktiven Neuanlage die nicht nur durch Anpflanzungen,
sondern auch in Form von Benjeshecken erfolgte, kommen
noch größere Heckenabschnitte die spontan entstanden. Darunter versteht man die Entstehung durch natürlichen Anflug
von Samen.
Derartige Feldgehölzstreifen sind auf unseren Flächen vorwiegend entlang von Entwässerungsgräben und Wegrändern entstanden. Anfangs sind diese Gehölzstreifen niedrig und eher
unauffällig. Schaut man sie sich näher an, so fällt auf, dass
sie sehr artenarm sind. In den ersten Jahren werden sie von
einer einzigen Gehölzart dominiert, der Asch- oder Grauweide. Aufgrund der Standortverhältnisse in den feuchten Gräben
und Senken, die einerseits Grundstücksgrenzen markieren und
andererseits zur Entwässerung angelegt wurden, ist diese Art
hier äußerst konkurrenzfähig. Solange die Grauweiden klein
sind und nur sehr dünne Äste aufweisen, können sie teilweise
mit den starken Mähgeräten mitgemäht werden.
Im Laufe der Jahre entwickeln sich diese spontan entstandenen Feldgehölzstreifen weiter und die Weiden werden größer
und vor allem ausladender. Die Aschweiden können dann an
der Basis durchaus Stammdurchmesser von 20 cm erreichen.
In dieser Phase werden sie von innen her schütter und lichten
auf. Dadurch können sich in ihrem Schutz andere Gehölzarten
ansiedeln.

Hornissennest in einem Vogelnistkasten auf einer Zitterpappel am
Dünenacker im Projektgebiet Burgau-Süd (Photo: R. Pichler)

So nimmt im Laufe der Jahre die Artenvielfalt in der Hecke
zu. In der Baumschicht treten dabei zwei Arten in den Vordergrund, die Zitterpappel oder Espe und die Bruchweide. Einzelne Exemplare der Zitterpappel haben in unseren Hecken schon
Höhen von etwa 20 Metern erreicht. Auf dem Photo oben sehen Sie den Stamm einer Zitterpappel die diese Höhe erreicht
hat und einen Stammdurchmesser von rund 40 cm aufweist.
Bei den Pflegemaßnahmen wird die Zahl der einzelne Heckenabschnitte dominierenden Pappeln stark reduziert, als Brutbäume und Ansitzwarten für Greifvögel geeignete Exemplare
aber bewusst stehen gelassen. Mäusebussard und Turmfalke
sind regelmäßig auf ihnen zu sehen.

BIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT: Mitteilungen 135; Dezember 2011

Seite 3

Die Bruchweide wiederum trägt ihren Namen zurecht. Bei
Strurmereignissen brechen auch größere Äste ab und blockieren das Mähen der Wiesenbereiche in denen sie zu liegen
kommen. Die naturschutzkonforme Lösung ist es, die Bruchweiden auf den Stock zu setzen, das heißt sie in Bodennähe so
abzuschneiden, dass sie in einer gewissen Höhe wieder austreiben können und so zur Kopfweide werden. In den Mitteilungen 133 vom Juni 2011, Seite 6, ist dieser Vorgang bereits
beschrieben und mit einem Photo illustriert worden. Im vergangenen Herbst wurden mehrere Bruchweiden auf den Stock
gesetzt und damit ganze Heckenabschnitte verjüngt.
Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Bruchweide stark zum schnellen Vermorschen des Kernholzes tendiert und so kleinere und größere Höhlen ausbildet, die von
zahlreichen Tierarten genützt werden. Aufgrund des Rückschnitts treiben junge Äste und Zweige wieder aus und bieten
dichte Deckung für Tiere.
Die Grau- oder Aschweiden haben die Tendenz durch Anwurzelung der unteren Äste ihr Areal immer mehr auszuweiten.
Ältere und wüchsige Exemplare erreichen dabei - wenn man
sie lässt - nach unseren Beobachtungen durchaus zwei Meter
in einer Richtung im Jahr. Dabei sind sie umso erfolgreicher,
je feuchter das Areal ist. Das wichtigste Anliegen der Pflegemaßnahmen ist daher, die Aschweiden zurückzudrängen und
so unter Kontrolle zu halten, dass sie nicht größere Wiesenflächen überwuchern können.

Weitere Baum- und Straucharten in den Hecken
An Baumarten konnten bisher Stieleiche, Birke und Vogelkirsche nachgewiesen werden. Diese drei ebenfalls hochwüchsigen, aber wesentlich langsamer wachsenden Arten werden
von uns geschützt und gefördert. Im Schutze der niedrigen
Weiden können sich diese Arten ansiedeln und in den ersten
Jahren entwickeln. Wenn im Zuge von Pflegemaßnahmen einzelne Exemplare dieser Arten freigestellt werden und sie noch
geschützt werden müssen wird dies als Einzelbaumschutz umgesetzt. Bei bereits stärkeren Exemplaren ist das dann nicht
mehr erforderlich, wenn sie nicht mehr irrtümlich bei Mähen
erwischt werden können und auch die Rinde bereits so stark
ausgebildet ist, dass sie vom Rehbock nicht mehr verfegt werden kann.

Eichen die aufgrund der Pflegemaßnahmen freigestellt werden
müssen, werden einzeln geschützt (Photo: R. Pichler)

Eichen werden einzeln geschützt, wenn sie aus Gründen der
Heckenpflege freigestellt werden müssen (Photo: R. Pichler)

Bei Sträuchern und kleineren Baumarten wird bereits eine gewisse Artenvielfalt erreicht. Das bisher im Bereich des Dünenackers im Projektgebiet Burgau-Süd festgestellte Artenspektrum umfasst Traubenkirsche, Weißdorn, Hasel, Faulbaum,
Gemeiner Schneeball, Roter Hartriegel, Pfaffenhütchen,
Schwarzer Holunder und Hundsrose.
Auf anderen, trockeneren Standorten konnten wir in unseren
Hecken zusätzlich noch Feldahorn, Hainbuche, Schlehe und
Liguster feststellen. Es gibt auch zwei Flächen in denen sich
die aus Nordamerika stammende Robinie eingeschlichen hat.
Die Robinie verbreitet sich auch sehr stark über Wurzelbrut
und muss daher besonders genau unter Kontrolle gehalten
werden.
Stellenweise setzen sich bereits andere Arten durch,
wie die Hundsrose (Photo: R. Pichler)

BIOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT: Mitteilungen 135; Dezember 2011

Seite 4

Was bleibt in der Hecke?

Was wird genutzt?

Bereits anfangs im allgemeinen Teil wurde erwähnt, dass eine
Hecke ein Element der Kulturlandschaft ist, auch wenn ihr
Ursprung oft natürlich und spontan erfolgt. Hecken müssen
erhalten und damit auch gepflegt und gestaltet werden. Unser
Anliegen ist es, die Pflege- und Nutzungsmaßnahmen so zu gestalten, dass für die Natur und Artenvielfalt und die umgebenden Wiesenflächen dabei so viel wie möglich herausschaut.

Zur Nutzung wird stärkeres Holz ab etwa einem Durchmesser
von 5 cm entnommen, welches von Bäumen und Sträuchern
genommen wird, die aus Gründen der Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen entnommen werden müssen. In erster Linie
sind das Bruchweiden, Aschweiden und Zitterpappeln.

Die erste und wichtigste Regel lautet. Totholz und alles was
bereits auf dem Weg dorthin ist, bleibt in der Hecke! Totholz
bietet Strukturen und Substanz die von Pilzen und anderen
Mikroorganismen aufgearbeitet wird. Auch nur leicht angemorschtes Holz bleibt bei uns in der Hecke.
Desgleichen werden alle dünnen Äste und Zweige bis zu einer
Stärke von etwa 5 cm in Heckenabschnitten eingebaut die wenig Deckung durch andere Strukturen bieten. Der Boden wird
beschattet, der Wind in den bodennahen Schichten gebremst,
dadurch die Luft- und Bodenfeuchtigkeit erhöht, ein nicht zu
unterschätzender Faktor in der statistisch immer trockener
werdenden Oststeiermark.

Ausdrücklich geschützt werden Eichen, Vogelkirschen und
auch Birken da sie einen hohen ökologischen Wert besitzen,
und, wenn sie größer werden, auch das Landschaftsbild bereichern.
Leider ist es immer noch Sitte - oder besser: Unsitte - mit möglichst wertvollem Holz, wie Eichen und Buchen, zu heizen. In
der heutigen Zeit mit bereits spürbaren massiven klimatischen
Änderungen sollte dieses Verhalten eigentlich schon längst der
Vergangenheit angehören. Der Heizwert von Holz bestimmt
sich aus dem (Trocken-)Gewicht und nicht aus der Dichte. Bei
der heutigen Heizungstechnologie ist die Verwendung von
leichteren Hölzern mit - auf das Volumen bezogen - geringerem Heizwert ohne großen Komfortverlust längst möglich.
					

Ronald Pichler

Strauchschnitt, bereit zum Einbau in schüttere Heckenabschnitte
im Projektgebiet Burgau-Süd (Photo: R. Pichler)

Heckenabschnitt am Dünenacker, angereichert mit Strauchschnitt,
im Projektgebiet Burgau-Süd (Photo: R. Pichler)

Brennholz von Bruch- und Aschweide (Photo: R. Pichler)

Es muss nicht immer Eiche sein: Brennholz von
Bruchweiden aus der Heckenpflege (Photo: R. Pichler)
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Zugvogelschutzgebiet Leitersdorf 2011:
Erweiterung der Beringungshütte
In den letzten Jahren haben die Aktivitäten im Naturschutzgebiet Zugvogelschutzgebeit Leitersdorf deutlich zugenommen. Durch Erweiterungen aufgrund von Grundstückskäufen,
insbesondere im Jahr 2010, ist einerseits die Fläche auf über
11 ha angewachsen, andererseits hat die Österreichische Naturschutzjugend, Landesgruppe Steiermark, in ihrem Teil des
Schutzgebiets einen großen Teich angelegt. Dadurch ist der
Betreuungsaufwand für die Lebensräume größer geworden.
Die neuen Flächen und Lebensräume boten dann wiederum
die Möglichkeit, Netze zum Vogelfang an verschiedenen unterschiedlich strukturierten Stellen aufzustellen und damit die
Fangmöglichkeiten zu erweitern.

Alle Stellungnahmen im Verfahren waren positiv, es gab keine
Einwendungen. Allerdings wurden wir seitens der Baubezirksleitung Hartberg darauf aufmerksam gemacht, dass sich der
geplante Zubau nach den neuesten Abflussuntersuchungen im
HQ30-Hochwasserabflussbereich der Safen befindet und daher
eine Wasserrechtliche Bewilligung für die Bauführung erforderlich ist. Binnen weniger Tage haben wir mit Planskizzen
und Baubeschreibung bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg um die Wasserechtliche Bewilligung angesucht. Auch die
Abwicklung dieses Verfahrens ging trotz der hochsommerlichen Ferienzeit sehr schnell und komplikationslos über die
Bühne.

Im Zuge von Beringungstätigkeiten und Arbeiten zur Betreuung der Lebensräume war die seit etwa 13 Jahren bestehende
Beringungshütte mit einer Grundfläche von etwa 2 (in Worten: zwei!) Quadratmetern immer schon ein wenig eng. Mehr
als eine schlanke Person konnte sich darin nicht "gleichzeitig"
aufhalten. Es handelt sich bei dieser Hütte eigentlich nur um
die verbretterten Steher eines Jägerhochsitzes. Im Sommer
gab es zwar den "Luxus" kalter Getränke dank eines winzigen mittels Photovoltaikpanel betriebenen Kühlschranks und
am Abend eine kleine Halogenlampe am logischerweise eher
kleinen Arbeitstisch in der Hütte, im Winter immerhin einen
Windschutz, aber keine Heizung. Und der Wind bläst in der
kalten Jahreszeit gelegentlich ziemlich unerbittlich aus nördlicher Richtung durch das Safental.
Hans Weinhofer, der Projektleiter im Naturschutzgebiet wälzte daher schon seit einiger Zeit Gedanken über eine Erweiterung der Beobachtungshütte. Mit dem endgültigen Entschluss
im Frühjahr 2011, den Ausbau noch im gleichen Jahr umzusetzen, begann eine kleine rechtliche Odyssee.
Zuerst erkundigten wir uns bei der Agrarbezirksbehörde in
Graz, ob eine Ausnahmeregelung für die Errichtung einer
landwirtschaftlichen Hütte im Freiland nach dem Raumordnungsgesetz möglich ist. Aufgrund der Tatsache, dass die Hütte nicht ausschließlich, sondern nur auch landwirtschaftlich
zur Pflege der Grundstücke genutzt wird, war dies rechtlich
nicht möglich.
Daher mussten wir rechtlich den längeren Weg gehen und bei
der Marktgemeinde Bad Waltersdorf um Umwidmung einer
kleinen Teilfläche in "Freiland Sondernutzung" ansuchen. Alle
Vertreter der Marktgemeinde Bad Waltersdorf, Bürgermeister,
Gemeinderat und Mitarbeiter waren äußerst hilfsbereit und arbeiteten auch noch extrem schnell. Binnen weniger Wochen
war das Verfahren nach dem Raumordnungsgesetz abgewickelt und die Umwidmung von 120 m² in "Freiland Sondernutzung" rechtskräftig!

Der Zubau zur alten Beringungshütte während der Bauphase
Ende September 2011 (Photo: Johann Weinhofer)

Hans Weinhofer saß zu diesem Zeitpunkt schon recht zappelig auf einem Stapel vorbereiteter Bretter und war dankbar,
endlich loslegen zu dürfen. Aufgrund seines eigenen enormen
Arbeitseinsatzes und der zeitweiligen Mithilfe freiwilliger
Mitarbeiter konnte der Zubau im Ausmaß von 3,5 m mal 3 m
noch Ende November fertiggestellt werden. Auch in diesem
Fall war die Witterung im Herbst 2011 den im Freien Tätigen
äußerst hilfreich und angenehm.
Trotz der Bauarbeiten ist es Hans Weinhofer gelungen, parallel dazu auch die Beringungstätigkeit im Rahmen der wissenschaftlichen Vogelberingung durchzuführen. Bis Ende
November wurden im gesamten Jahr 2011 etwa 1150 Vögel
beringt. Ausführliche Informationen über 15 Jahre wissenschaftliche Vogelberingung im Naturschutzgebiet Leitersdorf
finden Sie in den Mitteilungen 129 vom Juni 2010. Sollten Sie
diese Ausgabe noch nicht besitzen, sie ist noch in allen drei
Stützpunkten der Biologischen Arbeitsgemeinschaft in Leitersdorf, Burgau und Graz erhältlich.
Ronald Pichler
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Buchempfehlungen
Uwe Westphal
Hecken - Lebensräume in Garten und Landschaft
pala-verlag 2011; 196 Seiten, € 14,40 [A]
Eine aktuelle, kurze und übersichtliche Einführung zum Thema Hecken. Verfasst von einem erfahrenen Biologen bietet
das Buch einen guten Einstieg in die Materie auch für Menschen für die das Thema Hecken noch neu ist oder die durch
Baumschul- und Baumarktkataloge fehlgeprägt sind.
Sehr übersichtlich werden, beginnend mit Definitionen der
Begriffe Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, die Geschichte und
regionalen Unterschiede von Hecken, Tierwelt und Pflanzenarten vorgestellt. Ein eigener Abschnitt widmet sich den Hecken im Garten.
Informative Schwarzweißgraphiken und -zeichnungen verdeutlichen das Geschriebene. Das Buch kommt zurecht ohne
Farbphotos aus. Im Anhang werden Heckengehölze ausführlich tabellarisch vorgestellt.
Das Buch ist für neu Interessierte die ideale "Einstiegsdroge".

Peter Kurz, Michael Machatschek, Bernhard Iglhauser
Hecken: Geschichte und Ökologie;
Anlage, Erhaltung und Nutzung
Leopold Stocker Verlag 2001 (2.Auflage 2011)
440 Seiten; € 19,90 [D]
Ein großartiges und äußerst umfangreiches Fachbuch zum
Thema Hecken, wahrscheinlich das derzeit beste auf dem
Markt. Die drei Autoren sind Österreicher und daher bezieht
sich das Buch auch in weiten Teilen auf Situationen in Teilen
Österreichs. Die übrigen vorgestellten Bücher stellen fast ausschließlich Regionen in Deutschland in den Mittelpunkt, wobei die Abweichungen bei Klima und Artenzusammensetzung
nicht gravierend sind.
Das Buch ist äußerst umfangreich und bietet auch dem Spezialisten jahrelange Beschäftigung mit der Materie. Geschichte
der Nutzung und Pflege von Hecken sowie die verwendeten
Werkzeuge und Methoden bilden einen zentralen Teil des
Werks. Tier- und Pflanzenarten der Hecken werden auch umfassend dargestellt.
Für den fachlich Interessierten ein unverzichtbares Grundlagenwerk.

Heinrich E. Weber
Gebüsche, Hecken, Krautsäume
Verlag Eugen Ulmer 2003; 229 Seiten; € 19,90 [D]
Ein wissenschaftliches Fachbuch aus der Reihe Ökosysteme
Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht.
Vom Thema her durch die Aufnahme der Gebüsche und
Krautsäume etwas breiter aufgestellt als das zuvor vorgestellte
Werk, liegt der Schwerpunkt auf den Vegetationsgesellschaften der einzelnen Lebensräume.

Es ist daher für den vegetationskundlich Ausgerichteten das
interessanteste der vorgestellten Bücher. Der erste Abschnitt
mit dem Titel „Allgemeines zur Ökologie und Vegetation der
Gebüsche“ findet sich in dieser Form und Ausführlichkeit nur
hier.
Für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Hecken und Gebüsche ist das Buch unverzichtbar, es liefert die
breite fachliche Basis, insbesondere für die Vegetationskunde
der spontan entstehenden Gebüsche und Hecken.

Georg Müller
Wallhecken
Entstehung - Pflege - Neuanlage
am Beispiel der Gemeinde Ganderkesee
BSH-Verlag Wardenburg 1989; 256 Seiten
Ein älteres Grundlagenwerk das sich mit dem speziellen Heckentyp der Norddeutschen Tiefebene beschäftigt. Der erste
Teil des Buches beschäftigt sich mit dem historischen Aspekt
von Hecken. Dazu werden alte Karten, graphische Darstellungen und Dokumente wiedergegeben die die Bedeutung
der Hecken für Grenzen, Wege und Straßen sowie die direkten Nutzungen seit Jahrhunderten belegen. Die verschiedenen
Methoden der Neuanlage von Hecken im Lauf der Zeit sind
überraschend vielfältig und interessant.
Die Bedeutung der Hecken für den Artenschutz bildet den
mittleren Teil des Buches.
Pflege und Erhaltung von Wallhecken in Zeiten sich immer
mehr industrialisierender Landwirtschaft werden vorgestellt.
Die Verluste von Hecken werden anhand von Karten und Photographien eindrucksvoll dokumentiert.
Ein interessantes Nachschlagwerk für Spezialisten.

Hermann Benjes
Die Vernetzung von Lebensräumen mit
Benjeshecken
Natur & Umwelt Verlag; 5. überarbeitete Auflage 1998
157 Seiten; € 9,90 [D]
Ein Klassiker der Naturschutzliteratur und noch immer erhältlich! Der Autor berichtet über sein Jahrzehnte langes Engagement für die von ihm selbst entwickelte und später nach ihm
selbst benannte Methode der Neuanlage von Hecken in ausgeräumten Agrarlandschaften. Das systematische Aufschlichten
von Biomasse in Form von Zweigen und Ästen, Totholz und
Lesesteinhäufen schafft ein neues geschütztes Kleinklima. Von
derartigen Strukturen werden Tierarten sofort angezogen und
sie lassen sich dort zumindest zeitweise nieder. Dabei bringen
insbesondere Vögel durch ihre Ausscheidungen die Samen für
zahreiche Pflanzenarten, insbesondere Sträucher mit. So entwickelt und verändert sich der Lebensraum von Jahr zu Jahr,
mit der Tendenz artenreicher zu werden.
Der humorvolle Schreibstil des Autors bringt dem Leser das
Anliegen und die Notwendigkeit des Naturschutzes in den von
der industrialisierten Landwirtschaft verwüsteten Zonen auf
sehr unterhaltsame Weise näher. Dringende Leseempfehlung!
					
Ronald Pichler
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Der kleinere westlich des Erschließungsweges gelegene Teil des Dünenackers im Projektgebiet Burgau-Süd
ist eine kleine von Hecken nahezu vollständig umgebene Wiese (Photo: R. Pichler)
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