betr;ffj : Heckeriroolurv^erv!!
In einem Rechtsstreit zwischen einem Landwirt in Schleswig-Hol=
stein und dem Kreis Stormam wurde jetzt klargestellt,daß die
Rodung von Hecken in vielen Pallen unzulässig ist.Während der
klagende Landwirt einen Wirtschaftich unzumutbaren Schaden gel=
tend machen wollte,der ihm durch den Weiterbestand der Hecke ent=
stehen würde,hatte sich die NaturschützVerwaltung auf den Stand=
punkt gestellt,daß dieser Nachteil von ihm getragen werden müsse,
wann sich für ihn daraus lediglich eine normale,also andere Land=
wirte gleichemaßen treffende Belastung ergäbe.Auch in der Beru=
fungsVerhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg wur=
den die Rodungsabsichten des Landwirtes abgewiesen.
Das Urteil geht dabei über eine Bestätigung der Bedeutung von
Hecken in unserer Kulturlandschaft weit hinaus.Es läßt ahnen,
wieviele Hecken noch stehen könnten,wenn die Naturschutzverwal=
tung in der Vergangenheit nicht dauernd ihre Rechts Position als
viel zu schwach eingeschätzt hätte.Bleibt zu hoffen,daß sie
durch diases Urteil ermutigt werde,ihre Aufgabe in Zukunft e m =
ster zu nehmen und nicht immer gleich zu kapitulieren,wenn die
G-egenseite mit dem Kadi droht.
(aus:N.Jorek,Heckenrodung unzulässig;injWir und die Vögel,1978/4)
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Die neuen Verordnungen über Jagd- und Schonzeiten sind endlich in
der Bundesrepublik in Kraft getreten und zeigen insgesamt für den
Vogelschutz eine positive,wenn auch noch nicht vollständig zu=
friedenstellende Bilanz.
Der Haubentaucher,früher über das ganze Jahr be jagbar,ist jetzt
ganzjährig geschont.Ebenso wurde beim Graureiher eine ganzjährige
Schonzeit eingeführt,angesichts des Rückganges dieser Art auch in
nahezu allen Teilen der Bundesrepublik.
Leider wurde die Forderung des Internationalen Rates für Vogel=
schütz,alle Entenarten,bis auf die Stockente,von der Jagd zu ver=
schonen,nur in Nordrhein-Westfalen und in Hessen verwirklicht.
Die Probleme wie Ruhezonen,Rastplätze und Verwechalungsgefahr
sind ähnlich wie bei den Gänsen und Schwänen.
Die Greifvögel sind jetzt in Deutschland ganzjährig geschützt.
Obgleich das Birkhuhn bereits in vier Bundeländern ausgestorben
ist und seine gesamt0 Entwicklungstendenz negativ ist,hat Schles=
wig-Holstein unv°rständlieherweise dieser besonders durch die ver=
änderungen des Lebensraumes bedrohten Art noch eine Jagdz°it zuge=
billigt.
Das nur noch in drei Bundeländern vorkommende Auerhuhn hat eine
ganzjährige Schonzeit zunächst bis 1979,zu hoffen ist aber,daß
auch darüber hinaus von einer Bejagmg abgesehen wird.
Das Bläßhuhn,das bisher ganzjährig bejagt werden durfte,hat jetzt
eine Jagdzeit entsprechend der der Enten.
Die Waldschnepfe darf nur noch in der zeit vom 16.lo.-15.l.ge=
schossen werden,da die Frühjahrsbejagung verboten wurde.
(Thielcke,G.:Neue Jagd- und Schonzeiten,Bericht der Dtsch.Sekt.Int.
Rat Vogelschutz,Nr. 17)
Meran,Dezember 1978
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