Dm Wort He&

leitet sich vom Begriff
Einhegen ab. Bas bedeutet, dass sie zu Zeiten ohne Stacheldraht und EIektrozaun ein
,,lebenderWeidezaun" war. Hege findet seinen Ursprung wiederum im Begriff Hecke.
Hege bedeutet unter mderem auch PfIege
- In diesem Fall die einer He& - so
schlieiSt sich also der Kreis.
Hecken sind wiehtiger Bestandteil einer
Kulturlandschaft. Viele Tier- und Pflanzenarten leben in und von ihr. Kulturlandschaft
bedeutet, dass sie vom Mensch gestaltet
und gepflegt wird. Ware Qasnicht mehr der
Fall, wandeIte sie sich mr Naturlandschaft.
Das Wrde bedeuten, dass Hecken durch
Sukzession verschwinden wtirden.

Wie pflegt man also eine Feldhecke,
damit sie ihre Funktion optimal erftillen
kann? D m muss man ihre Bedeutung
natifrlich erst einmal kennen: UrsprBngIich war sie neben der Begrenzung von
Feldern auch Wind- und Erosionsschutz
sowie Rohstoffliefemnt in Form von Frtichten und Holz. Das bedeutet, dassverschiedene Striiucher und Baume in ihrvorkommen mlfssen, urn alle Funktionen erftlllen
zu k6nnen. Sie ist also ein artenreickes
Landschaftselement. Im Niedenvildrevier
ist sie heute eine Hegeinsel in der
Agrarsteppe.
Die richtige Pflege is€ Voraussetzung,
um sie zu erhalten und als Wildlebensraum zu optimieren. Heckenpflege bedeu-
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Jager
tet das Auf-den-Stock-Setzen der
Straucher und den fachgerechten
Schnitt der Baume. Diese Hege mit
der Sage hilft dem Wild, im Winter
Nahrung durch Prossholz zu finden.
In den darauffolgenden Jahren bieten
die frischen Triebe ganzjahrig Nahrung und Deckung.
Zum Schutz der Tierwelt durfen
Pflegeaktionen nur in den gesetzlich
geregelten Zeitraumen (Oktober bis
Februar) durchgefuhrt werden.

Nach dem Neuanlegen einer He-

cke . kann es je nach gepflanzten
Straucharten, Boden, Nahrstoffzufuhr
und Unkrautdruck zwischen funf und
zehn Jahre dauer; bis sie zurn ersten
Ma1 auf den Stock gesetzt werden
muss. Um den Deckungseffekt am Anfang zu erhdhen, konnen einzelne
Vorwiichse s o geknickt werden, dass
eine Verbindung das Weiterwachsen
gewahrleistet.
Der richtige Zeitpunkt zum Auf-denStock-Setzen ist gekommen, wenn die
Straucher s o hoch geworden sind, dass
deren Schatten den Wuchs schiitzen-

Einzelner, gemckter Heckenausl&ufer:Die Verbindung l b s t ihn
wieder austreiben.

der Bodenvegetation verhindert. Grundsatzlich zeigt sich im Winter und zu
Beginn der Brut- und Setzzeit, ob der
Zustand der Hecke optimal ist. Zur kalten Jahreszeit bl%t ungehindert der
Wind hindurch. Somit fehlt den Wildtieren dann der Schutzeffekt und
Brutdeckung im Fruhjahr.
Grundsatzlich wird eine Hecke niemals am Stiick auf den Stock gesetzt.
Um die Schutzfunktion zu erhalten,

wird sie in mehreren Abschnitten
in drei aufeinanderfolgenden Jahren
verjiingt.
Niemals sollten die Straucher
bodeneben abgesagt werden. Die Austriebe eines circa 40 Zentimeter hohen
Stockes gewahrleisten, dass alle am
Boden lebenden Tiere sich in Zukunft
noch in der Hecke bewegen kijnnen.
Eine so gepflegte Buschreihe ist auch
der richtige Standort fur eine Fasanenschutte oder Fiitterung. Die Feldhiihner bendtigten einen dichten Schutz
nach oben, aber gleichzeitig freie
Rundurnsicht am Boden, um Feinde
rechtzeitig zu bemerken.
AuiSerdem verhindern solch hohe
Stocke zuverl;issig, dass das Landschaftselement unter die Rader
kommt. Manche Hecken und saume
werden namlich im Laufe der Jahre
durch ,,LanderweiterungUangrenzender Felder immer kleiner.

Wird eine Hecke zum ersten Ma1 auf
den Stock gesetzt, sollte das Schnittgut
so abgelegt werden, dass es zusammen mit der dann durchwachsenden

Die gut gepflegte Hecke
bietet dem Hasen durch
Gras- und Krautunterwuchs
Deckung und Windschutz.
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Wt einzehm langen k t e a

Darauf wird jetzt ein Teil
der nebenan gelagerten
Abschnitte geschichtet.

Von eber Seitq &r werden
die H&npfl&en
in etwa
40 Zentlmett5rn Hahe gekappt,

.
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Das Problem: Diese ,,HeckeUwird dann fur
alle am Boden lebenden Tiere undurchdringlich. Das Wild meidet sie far viele
Jahre. Zudem verdmmt das dicht abgelegte Schnittgut den Boden so stark, dass bis
zu zehn Jahre keine Krautvegetation mehr
wachsen kann. Dieser Effekt ist iibrigens
auch haufig der Grund dafiir, dass falsch
angelegte Benjeshecken auf natilrliche Weise nicht zu einer Feldhecke werden. Oft dient der Begriff Benjeshecke
namlich einfach dem Verklappen von
Heckenschnittgut.

Vordmgrund:Dichte, grasbewachsene
Heck ein Jahr nach der Pflege,
Hintergrund: Abschnitt u l m Ein@
I

Knicks sollten so beschaffen sein,
dass sich Fasane darin bewegen
und Fressfeinde erspfien konnen.

Vegetation eine winterfeste Deckung ergibt. Bei alteren, dichten, hohen und wiichsigen sollte das Schnittgut grundsatzlich
abtransportiert werden.
Einzelne voluminose h t e konnen so in
der Hecke eingebaut werden, dass schon im
Folgejahr standfeste Deckungselemente entstehen. Durch geschicktes Ablegen des
Schnittgutes kann der Heger auch gleichzeitig trichterf6rmige Zwangweehsel fiir
Durchlauffallen anlegen. Denn jede Hecke
ist nicht nur ein Niedenvildmagnet,sondern
'eht auch alles Raubwild an. Damit dieser
_ Lockeffekt aus einer Hegeinsel keine Gefahrenzone macht, gehdrt grundsFitzlich in gr6Gere Hecken eine Falle oder ein Kunstbau.
Befindet sich eine Buschreihe oder-gruppe an einem durch Hund und Herrchen vie1
begangenen Weg, kann das Schnittgut auch
so abgelegt werden, dass eine naturliche
Schutzbarriere fiirs Wild entsteht.

\

Weil Schnittgut abzutransportieren aufwendig sein kann, wird der Aufwuchs h8ufig einfach an Ort und Stelle aufgeschichtet.
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Busehrelhen und KnlcLs aind ideale Standorte Mr FasanenMtterungenund Fallen.

schirm in die Hecke integriert werden.
Befinden sick viek hohe Baurne in den
Boxhen, gibt es auch viele potenzielle
Ansitzwarten fiir Greif- und Rabenvbgel.
Dadurch ktinnen sie mr Gefahrenzone fir
ihre Bewohner werden. Aus diesem Crund
a d hohe Hecken und Baume in Brachvb
gelschutzgebietm nicht eMnZnscht und
werden oft im Dienste des Naturschutzes
eliminiert Der Niedewildheger kann aber
zeigen, d m er der gesamten Rer- und
Pflamenwelt hift und die Baume erhtilt.
Bei den arsten Pflegeaktionen sollten
die Baume aber so vereimelt we~den,
dass nur alle 30 bis 50 Meter ein gut
gewachsene~,fruchttragender erhalten
wird. Im Laufe der Jahre wachsen die
tiefen h t e so stark, dass sie die Bewirtschaftung der angrenzenden Rider beDie kladsche Aufteilw einer Feut hindern konnen. Weiterhin bes~hatten
hecke in Saum-, Mantel- l-und b n e sie nieht nur die KulturfIachen, smdem
bedeutet, dass auch hohere Baume in ihr auch die nattirliche Vegetation so stark,
stehen. Ein einzelner k a n d m H e g ~ dass nichts mebr claninter wZiiGhst. Desbelfen, gezielt RabenvQgel zu bejagen. halb sollten sie bei jeder Hackenpflegealdion aufgeastetwerden.
Dazu sollte ein kleiner di&ter Mta

Die heutige Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen karm dw Schnittgut
zu einem Energieliefeuanten in Form von
Hackschnitzeln werden lassen. Wenn
Pflegeaktionen in meheren Revieren
koordiniert werden, kann man einen Abnehrner finden, der die Abschnitte zum
Selbstkostenpreis iibernimrnt. Der Kontakt mr Kommune, zu Forstuntemehmen
oder privaten Verbrauchern kann daeu
die LOsungen sein.
Es gibt sogar kornmunde Zweckverbande, rnit denen V
eiiber die Pflege
von Hecken abgeschlossen werden Mnnen. Dem EigenWmer entstehen dann
zwar keine Kosten und Arbdten rnehr, er
hat aber auch keinen Enflus auf den Zeitpunkt und Umfang der Pfl-aahme.
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'mfigerat mit Vollautomatik, Manometerameige
ugelgelagerter Kolbenpurnpe und 340 mrn
jchweiflbreite. Starke Pumpenleistung fur
sekundenschnelles Vakuumieren.
Preis in 5 inld. MwSt
hi-Haus
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Profi-Vakuumieraerat

