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Der Beitrag mochte am Beispiel der Knick- und Hecken
landschaft die vielfaltigen Verwertungsmoglichkeiten 
der nicht-photogrammetrischen Information von Kataster
bildflligen aufzeigen, die durch erganzende Bildfllige, 
auch mit der Handkammer, sowie durch terrestrische 
Vergleichsaufnahmen unter dem Gesichtspunkt der jewel
ligen Fragestellung noch betrachtlich erweitert werden 
konnen. Aufnahmen z.z. extremer Landschaftsbeanspru
chung durch Sand- und Schneeverwehungen erlauben diffe
renzierte Rlickschllisse auf die Windschutzwirkung von 
Knicks und Hecken . In ahnlicher Weise sollte das Luft 
bild mehr als bisher auch flir andere Aspekte der Land
schaftspflege genutzt werden. 



1 . In vielen Regionen Nordwestdeutschlands sind Knicks und Hek
ken pragende Bestandteile der Agrarlandschaft . Dabei sind 
Knicks, auch Wallhecken genannt , als Hecken auf grasbewach
senen Wallen eine besondere Art der Heeke , die im wesentli 
chen vor 2 Jahrhunderten als Feldeinfriedigung entstanden 
ist . Allein in Schleswig-Holstein betrug die Gesamtlange 
der Knicks n ach dem 2 . Weltkrieg etwa 75 . 000 km (Marquardt 
1950) . Hecken - zu ebener Erde - sind in Schleswig-Holstein 
erst nach dem 2 . Weltkrieg errichtet worden, von 1953 bis 
1978 im Rahmen des Programm Nord immerhin in einer Lange 
von 9 . 000 km. 
Durch teilweise Beseitigung agrarwirtschaftlich storender 
Knicks (Gesamtbetrag unbekannt) sowie durch die Heckenneu
pflanzungen verandert sich das Landschaftsbild und damit 
auch der Landschaftshaushalt betrachtlich . Hinzu kommt die 
vielfaltige Veranderung der bestehenden Knicks und Hecken 
durch VerbiB, unerlaubte Beseitigung oder mangelnde Pflege . 

Knicks haben insbesondere wegen des geringen Waldanteils im 
norddeutschen Raum (Schleswig-Holstein: 9 % bei einem Durc~ 
schnitt der Bundesrepublik Deutschland von 29 %) vielfalti 
ge biologisch-landschaftsokologische Ausgleichsfunktionen 
in einer agrarwirtschaftlich gepragten Landschaft . Hecken 
sin d vor allem als Windschutzhecken geplant und werden ent 
sprechend gepflanzt . 
Die starken Veranderungen bei Knicks und Hecken auf der ei 
nen Seite und ihre groBe Bedeutung im Landschaftshaushalt 
der Agrarlandschaft auf der anderen Seite machen eine - zu
mindest stichprobenartige - Beobachtung und tlberwachung 
wtinschenswert , so im Hinblick auf 

die ZweckmaBigkeit der geplanten und durchgeftihrten Ver
anderungen 
die ungeplant ablaufenden Veranderungen 
die Ansatzpunkte gezielter landschaftspflegerischer 
MaBnahmen bei Fehlentwicklungen 

Gute Moglichkeiten dazu bietet das Luftbild . Die fortlau 
fenden Untersuchungen der Stellung und Bedeutung von Knicks 
und Hecken im Landschaftshaushalt, insbesondere zur Schutz 
wirkung von Knicks und Hecken gegen Bodenerosion durch Wind 
und Wasser, die am geographischen Seminar der Padagogischen 
Hochschule Kiel durchgeftihrt wurden (HASSENPFLUG 1971,1972~ 
sttitzen sich deshalb gro6enteils auf Luftbilder. Besondere 
Aussagemoglichkeiten bieten Luftbilder, welche die Wind
schutzwirkung von Heckenlandschaften bei Sand- und Schnee 
verwehungen erfassen . Davon soll im folgenden beispielhaft 
die Rede sein . 

2 . Das Luftbildmaterial 
Den Aussagen liegt folgendes Material zugrunde: 

1 . Papierabzlige aus solchen Bildflligen (vor allem Kata
sterbildfllige) , die Spuren der Sandverwehung erfa6t 
haben. Das war bei den Flligen im Frlihjahr 1960 , 1969, 
1971 der Fall (Abb . 1) . 

2 . Luftbilder der Heckenlandschaft mit Schneebedeckung . 
Daftir waren eigens Befliegungen erforderlich ; die er
faBte Flache ist wesentlich kleiner als bei den Bil 
dern zu 2 . 1 . Aufnahmen aus dem Februar 1970 und aus 
Januar bis Marz 1979 sind vorhanden (Abb . 2 bis6 ) . 
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3. Erganzende Handkammer/Schragluftbilder und terrestri
sche Vergleichsaufnahmen. Die Vorteile des Luftbildes 
in diesem Zusammenhang sind: 
- Es halt die verganglichen Erscheinungsformen fest 

und macht sie der bedachtigen und allseitigen Aus
wertung sowie dem Vergleich mit spateren Aufnahmen 
und Informationsquellen auBerhalb des Luftbildes zu
ganglich. 

- Es erfaBt flachenhaft vollstandig und ausmeBbar re
lativ groBe Areale. 

- Es erfaBt neben den Verwehungsformen eine Vielzahl 
von wirkenden Faktoren, insbesondere der Heckenbe
schaffenheit und Flureinteilung sowie der Bodenbe
schaffenheit und ~bedeckung. 

Die auf Verwehungserscheinungen gerichtete Analyse der 
Heckenlandschaft zielt dabei auf photogrammetrisch un
wichtige Bildinformationen und profitiert doch auch 
von der photogrammetrischen Auswertung der Luftbilder, 
da ihr dadurch groBmaBstabige Karten des Reliefs und 
Grundrisses an die Hand gegeben werden. 

J. Sandverwehungen im Bereich einer unfertigen Heckenlandschaft 
Abb. 1 zeigt.ein Beispiel des Katasterbildfluges GroBenwie
he vom 7.4.1969, der die bis dahin erfolgten Landschafts
veranderungen durch die Flurbereinigung (neue Feldeintei
lung, neue Wege und Gehofte, Windschutzpflanzungen u . a.) 
erfaBt. 
Die Spuren des Sandsturms von Mitte Marz 1969 sind im Bild 
besonders an den weiBlich abgebildeten Sandfahnen mit nach 
Westen gerichteten Spitzen (Ostwind) erkennbar. In den 
Sandfahnen ist der Sand abgelagert, der von dem luvseitig 
(ostlich) gelegenen Ackern ausgeweht worden ist. Teilweise 
sind diese Felder schon gepflligt und erscheinen deshalb 
dunkelgrau. Die Sandverwehung - die in diesen Bildern zu
fallig mitdokumentiert ist - zeigt, daB das neu angelegte 
Windschutznetz bei den gegebenen Witterungs- und Naturraum
bedingungen seine Funktion (noch) nicht erflillt hat . In der 
Tat handelt es sich hier urn einen der am starksten verwe
hungsgefahrdeten Naturraume Schleswig-Holsteins, um die 
Schleswiger Vorgeest (Nr. 697 der naturraumlichen Gliede
r ,·<g Deutschlands). Auf Schmelzwassersanden der Weichsel
vereisung sind hier gering bewertete, vorwiegend pod solige 
Boden entstanden. Ein dichtes Heckennetz wie etwa in Angeln 
(Naturraum 700, siehe Abb. 2) hat hier aufgrund der Ungunst 
von Boden und Klima nie bestanden. Erdwalle bleiben meist 
ohne Strauchbesatz; einige lockere Fichtenreihen sind im 
Luftbild zu erkennen. 
Erst im Rahmen des Programm Nord wurden systematisch Wind
schutzhecken gepflanzt, urn die Agrarlandschaft vor dem An
griff des Windes zu schlitzen. Diese etwa zweijahrigen Hek
ken sind allerdings mit bloBem Auge in der Abb. nicht zu 
erkennen. Es sind aber etwa 35 m/ha, die hier neu, meist 
als zweireihige Heeke, gepflanzt worden sind. 
Das Luftbild erlaubt es nun, die Beziehungen zwischen Hek
kennetz und Verwehungsintensitat zu prazisieren . Die groBe 
Sandfahne im unteren Bildteil etwa erreicht ihre groBte 
Lange von tiber 120 Metern dort, wo auch das Auswehungsfeld 
die groBte Langserstreckung in Windrichtung aufweist . 
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Abb . 1 . Sandverwehungen bei Nordhackstedt (20 km westlich von 
Flensburg, Schleswig-Holstein) am 7 . 4 . 1969 . 
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Mit einer groBeren Zahl von Fallen laBt sich der Zusammen.
hang zwischen Feldlange in Windrichtung und Verwehungsin
tensitat auch statistisch fassen (HASSENPFLUG 1972) . Die 
n ordslidliche Ausrichtung der Felder und Hecken (Abb . 1) -
quer zu r vorherrschenden westostlichen Wi ndr ichtun g -
tragt entsprechend zur Verminderung der Verwehungsintensi 
tat bei . 
Darliber hinaus sind dank Luftbild auch F l achenbilanzen mog
lich . So konnte flir die Gemeinde Nordhackstedt ermittelt 
werden , daB von den im Luftbild bestimmbaren 367 ha Acker
flache (bei einer Gemeindeflache von 1 . 247 ha) 287 ha von 
der Bodenverwehung betroffen waren . 51 ha, teilweise Grtin
land , waren von Sand liberschlittet , so daB fast 80 % der 
Ackerflachen bzw . 27 % der Gemeindeflache von der Bodenver
wehung betroffen waren . Sogar das Volumen des verwehten 
Sandes laBt sich ermitteln; bei einer mittleren Machtigkeit 
der Sandfahnen von 2 , 5 em ergeben sich 12 . 767 cbm Sand, die 
von Feld zu Feld verfrachtet worden sind . Dem entspricht 
eine-mittlere Machtigkeit der_abgetragenen Schicht von 0 , 9 
em bzw . ein Volumen von 35 ~-bm /ha Ackerflache . Hochgerech
net auf den Gesamtnaturraum mit 1 . 793 qkm_ergabe sich ein 
umgelagertes Volumen von 2 . 9 Millionen cbm . All dies ge
schah zu einem Zeitpunkt , als die Heckenpflanzen schon im 
Boden steckten . In den Jahren nach 1969 ist die Verwehungs
intensitat dort deutlich geringer gewesen . Daflir ist neben 
den weniger verwehungsfordernden meteorologischen Bedingun
gen und der Zunahme des Grlinlandes sicherlich auch das 
wachsende und wirksamer werdende Windschutznetz verantwort 
l ich zu machen . 

4 . Schneeverwehungen als Ausdruck des unterschiedlichen Wind 
schutzverhaltens verschiedener Heckentypen . Im Unterschied 
zum Sand wird der Schnee flachenhaft - namlich von oben -
in die Heckenlandschaft eingebracht und wird im Gleichge
wicht mit der raumlich und zeitlich wechselnden Windstar-
ke so lange seitlich verfrachtet, bis er in Zonen ausrei 
chender Windberuhigung zur Ablagerung kommt . Solche Zonen 
der Windberuhigung finden sich nun entlang der Hecken, und 
zwar in unterschiedlicher Ausbildung je nach meteorologi
schen Gegebenheiten, Beschaffenheit der Heeke und Anblas 
winkel des Windes . Das Verteilungsmuster der Schneeverwe
hungen gibt also - gleichsam in Form eines Naturexperiments 
- Hinweise auf die besondere Art der Windbeeinflussung durch 
die Hecken, die anders kaum oder nur mit betrachtlichem Auf
wand erfaBt werden konnen . Abb . 2 gibt ein Beispiel aus der 
klassischen Knicklandschaft Angeln (Naturraum 700) nach dem 
schweren Schneesturm zur Jahreswende 1978/79 . 
Im Schut z des Erdwalles und dichten Bewuchses von etwa 4 m 
Hohe (Schatten!) haben sich machtige, meterhohe Schneeab
lageru ngen gebildet , wahrend der Schneeschleier auf dem 
freien Feld so dlinn ist , daB der Untergrund durchschimmert . 
Der leeseitige Streifen der Schneeablagerung erreicht nur 
in einzelnen Fahnen mehr als 30 m Breite . Die Ablagerung an 
der Luvseite bleibt hier unbedeutend . 
Wo Wege an oder zwischen Knicks laufen , sind sie verschlit 
te t; de r Hof ist abgeschnitten u n d nur tiber das freie Feld 
e r reichba r. 
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Abb . 2. Schneeverwehungen an Knicks bei Kragholm (10 km 
pstlich von Flensburg am 5 . 1 . 1979 , 11.50 Uhr MEZ . 

(Bei allen Abbildungen : Bildoberkante = Norden) 
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Die Bilder erlauben bei Kenntnis durchschnittlicher Schnee 
bohen wiederum Flachenbilanzen : Auf dem groBen Feld i m 
Nordosten ist offensichtlich mehr Schnee gefallen u n d ver 
weht worden als hin ter dem leeseitigen Knick abgelagert 
wurde . D . h . aber , daB bei zu groBer Maschenweite des 
Heckennetzes die Schneemengen leewarts zunehmen und - wenn 
sie schlieBlich gebremst werden - zu tiberdurchschnitt l i 
chen Ablagerungen ftihren . Dieser Effekt sollte bei der 
Auflockerung des Knicknetzes in der Nahe verwehungsem
pfindlicher Verkehrswege beachtet werden . 
Die gleiche Ortlichkeit ist in Abb . 3 und 4 noch einmal 
vergleichsweise ftir andere Zeiten dargestellt . 

Abb . 3 
Reste von Schneeverwehungen 
bei Kragholm (vgl . Abb . 2) 
nach Einsetzen von Tauwetter , 
am 6 . 3 . 1979 

Abb . 4 . 
Schneeverwehungen an Knicks 
bei Kragholm (vgl . Abb . 2) 
am 6 . 2 . 1970 
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Abb . 5 . Schneeablagerungen an strauchfreien Erdwallen bei 
Drelsdorf (14 km nordlich von Husum, Schleswig
Holstein) am 5 . 1 . 1979 , 11 . 42 Uhr MEZ . 
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Abb. 6 . Schneeablagerungen an Windschutzhecken bei Nordhack
stedt (20 km westlich von Flensburg, Schlesw.-Holst.) 
am 20.2.1979, 14.34 Uhr MEZ. 
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Das unzureichende AusmaB des Windschutzes bei bloBen Erd
wallen zeigt sich deutlich in Abb . 5 . 
Der Anteil des festgehaltenen Schnees ist bedeutend klei 
ner als der des fortgewehten . 
Windschutzhecken zeigen ein anderes Bild der Schneevertei 
lung als Knicks . Dies ist in Abb . 6 - aufgenommen wiederum 
in der Gemeinde Nordhackstedt , aber nach dem Schneesturm 
Mitte Februar 1979 - zu erkennen . Die Schneeablagerungen 
auf der Leeseite der etwa 12 Jahre alten und 6 m hohen 
Hecken ist relativ gleichmaBig und etwa 36 m breit . Sie 
ist wesentlich weniger machtig als an den Knicks, wassich 
auch durch Vergleichsaufnahmen wahrend de r Schneeschmelze 
feststellen lieB (Abb . J) . In diesem Schneeverteilungsmus~r 
bildet sich die besondere Windschutzwirkung dieser Hecken 
deutlich ab : Sie besteht in einer breiten luvseitigen Zone 
relativ gleichmaBiger Windbremsung; erreicht wird dies 
durch eine relativ hohe Durchlassigkeit der Heeke . Der un
durchlassigere Knick erzeugt im Unterschied dazu eine 
schmalere Zone sehr viel starkerer Windabschwachung , die 
sich in relativ schmalen und kompakten Schneeablagerungen 
(Abb . 2) widerspiegelt . 
Abb . 6 ist zugleich Beleg daflir , daB in einem Bereich , der 
noch vor elf Jahren weitgehend schutzlos dem Wind und der 
Sandverwehung ausgesetzt war (Abb . 1) , zwischenzeitlich 
ein deutlich faBbarer Schutz in Gestalt der Hecken heran
gewachsen ist . 

5 . Diese Beispiele unterstreichen einmal mehr den Wert der 
nicht - photogrammetischen Luftbildinformationen flir Fragen 
des Landschaftszustandes und seiner Veranderung , flir land
schaftsbezogene Planung und flir die Wirkungskontrolle 
landschaftspflegerischer MaBnahmen . 
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