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€ Hecken sind weit mehr als 

eine Ansammlung von Sträu-

chern, die als Grundstücks- 

oder Flurgrenzen dienen. Sie 

sind sowohl grundlegender 

Bestandteil der Kulturland-

schaft, als auch ein wichtiges 

funktionelles Element der Na-

turlandschaft. Hecken zählen 

deshalb zu den schützenswer-

ten Biotoptypen.

€ Eine typische Hecke ist 

durch ihren symmetrischen 

Aufbau charakterisiert. An 

den äußeren Rändern der He-

cke befindet sich der Kraut-

saum, der je nach Standortver-

hältnissen aus unterschiedli-

chen Arten zusammengesetzt 

sein kann. Auf den Krautsaum 

folgt der Mantelbereich, der 

vorwiegend niederwüchsige 

Sträucher enthält. Im Zentrum 

der Hecke befindet sich 

schließlich der Kernbereich. 

Hier sind neben den nieder-

wüchsigen Sträuchern auch 

hochwüchsige Sträucher und 

vereinzelt Bäume vorzufinden.

Hecken

€ Die wichtigste Funktion der 

Hecken auf dem kahlen, fla-

chen Plateau des Hetzleser 

Berg ist der Windschutz. Es 

gilt, dass die Windgeschwin-

digkeit durch ein Hindernis 

am effektivsten gesenkt wer-

den kann, wenn es zu 1/3 luft-

durchlässig ist. Durch die Rei-

bung der Luft an den Ästen, 

Dornen und Blättern nimmt 

die Windgeschwindigkeit 

merklich ab. So wird der Bo-

denabtrag durch die Wind-

erosion deutlich gemindert.

€ Eine weitere wichtige Funk-

tion übernehmen Hecken bei 

der Regulation des Kleinkli-

mas, des Wasserhaushaltes 

und der daraus resultieren-

den verringerten Verdun-

stung. Nebenbei sind sie auch 

gute Luftfilter, d.h. sie reini-

gen die Luft von Staub, Abga-

sen und Aerosolen.
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Aufbau einer Hecke

Auswirkungen auf das Klima 

€ Je nach Exposition und 

räumlicher Ausdehnung einer 

Hecke variieren Licht-, Feuch-

tigkeits- und Temperaturver-

hältnisse. Darus resultiert eine 

erstaunlich hohe Strukturviel-

falt mit zahlreichen kleinräu-

mig wechselnden Lebensbe-

dingungen für zahlreiche 

Tier- und Pflanzenarten.

€ Hecken bieten einen wichti-

gen Lebensraum für Vögel, 

kleine Säugetiere, Reptilien 

und zahlreiche Insekten, wie 

Schwebfliegen, Bienen, Amei-

sen und Heuschrecken. Vögeln 

dienen sie als Wohn-, Nist- 

und Sitzplatz, Singwarte und 

Nahrungsraum. Insbesondere 

der Neuntöter ist in den He-

cken am Hetzleser Berg häufig 

vorzufinden. Säugetiere und 

Reptilien hingegen nutzen He-

cken als Überwinterungsort, 

als Zuflucht vor Feinden oder 

als Schutz bei für sie ungünsti-

gen Witterungsverhältnissen.

€ Damit Hecken ihre vielfälti-

gen Funktionen als Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen 

sowie insbesondere als Wind-

schutz erfüllen können, müs-

sen sie regelmäßig und fach-

gerecht gepflegt werden.

€ Der Landschaftspflegever-

band Forchheim hat hier die 

Aufgabe der fachgerechten 

Heckenpflege übernommen. 

Dabei werden unterschiedli-

che Altersstadien und Struk-

turen aufgebaut, was wieder-

um die Artenvielfalt begüns-

tigt und die Hecken zu einem 

wichtigen Bestandteil des Le-

bensraummosaiks am Hetzle-

ser Berg machen.


