Bäuerliche Knickpflege bewahrt das traditionelle Knicknetz in SchleswigHolstein
Das für unser Land typische Knicknetz ist im Zuge der Agrarreform im 18. und 19. Jahrhundert
planmäßig angelegt worden, als Schleswig-Holstein noch zum dänischen Staat gehörte. Durch
Verordnungen des dänischen Königs wurden in den Jahren 1766 bis 1770 Feldgemeinschaften und
der Flurzwang aufgehoben. Nachdem die gemeinschaftlichen Allmende-Flächen neu vermessen und
zugeschnitten waren, bekam jeder Bauer seinen eigenen Grund und Boden zugewiesen, der mit
einem Wall und „lebendem Pathwerk“ einzukoppeln war. Diese Arbeiten führten die neuen
Landeigentümer mit ihren Knechten durch. Näheres zu diesen Vorschriften konnten die Bauern der
sogenannten Gebrauchsanweisung, der „Oeconomisch-practischen Anweisung zur Einfriedigung der
Ländereien“ entnehmen, die Nicolaus Oest, ein Mitglied der Königlichen Dänischen Akademie, im
Jahre 1767 herausgebracht hatte.

Feldgehölze in den Fluren wurden gerodet und die Sträucher auf die neu errichteten Wälle gepflanzt.
Daher existieren in Schleswig-Holstein 85 Knicktypen mit unterschiedlichem Bewuchs, die den
jeweiligen Landschaften entstammen. Beim mühsamen Aufsetzen der Knickwälle in Handarbeit
entstand ein Grabensystem, um die Felder zu entwässern. Auch heute noch weisen die Knickwälle
am Fuß eine Breite von in der Regel 2 bis 3 Metern auf. Der Name Knick hat seinen Ursprung darin,

dass das Strauchwerk heruntergeknickt und verflochten wurde, damit es zu einem dichten schwer zu
durchdringenden Flechtwerk wuchs.
Knicks mit den sogenannten Knickharfen bildeten ein sehr dichtes Geflecht und hielten das weidende
Vieh am besten zurück. Hierzu wurden Gehölze abgeknickt und waagerecht über den Wall geführt,
der über viele Jahre einen dicken Stamm entwickelte. Nur die hieraus senkrecht nach oben
wachsenden Triebe wurden turnusgemäß gekappt. Die daraus entstehenden historischen
Knickharfen sind in Schleswig-Holstein selten geworden und befinden sich beispielsweise noch in der
Landschaft Aukrug.

Alte Knickharfe im Aukrug (Foto H. Gerth)
Wozu diente das „lebende Pathwerk“?
Damals praktizierten die Bauern eine Acker-Gras-Wirtschaft. Nach einer meist 5- bis 7-jährigen
Ackerphase war der Boden zu ausgelaugt und die Bodenfruchtbarkeit zu gering, um noch gute
Erträge zu erwirtschaften. Mineraldünger war noch nicht erfunden und die Haltung mit wenigen
Tieren brachte nicht ausreichend organischen Dünger, um die Pflanzen gut zu ernähren. Daher war
ein Wechsel zu einer Weidenutzung auf Grasland notwendig, die ebenfalls 5 bis 7 Jahre andauerte,
um wieder einen fruchtbaren Boden zu erhalten. Zäune aus Draht waren damals ebenfalls noch nicht
erfunden, daher wurde ein schwer zu durchdringendes Flechtwerk aus zum Teil dornigen Sträuchern
benötigt, damit die Weidetiere nicht von den Grasschlägen ausbrechen konnten.
Zum Ende dieser Weidephase mit Beginn der Ackernutzung wurden die Gehölze abgesägt, der
Fachausdruck lautet heute noch `Auf-den-Stock-setzen`. Diese Maßnahme war nötig, damit zur
nächsten Weideperiode wieder ein dichtes Buschwerk nachwachsen konnte. Auch wurde das Holz
auf den Höfen u.a. zum Heizen oder zum Bau von Werkzeugen gebraucht. Einige gut gewachsene
Gehölze ließen die Bauern auf den Knicks stehen und nutzten diese erst viele Jahrzehnte später als
Bauholz für ihre Gebäude. Hierbei handelte es sich überwiegend um Eichen. Die Baumkronen dieser
immer größer werdenden Gehölze ragten weit über den Knick hinaus und wurden Überhälter
genannt. Diesen Begriff für die großen landschaftsbestimmenden Bäume kennen wir heute noch.

Dieses regelmäßige „Auf-den-Stock-setzen“ ist eine wichtige Pflegemaßnahme, die auch nach 250
Jahren heute noch in einem Rhythmus von 12 -15 Jahren von den Bauern durchgeführt wird, damit
ein dichter Bewuchs auf den Knicks erhalten bleibt. Heute wird dabei nicht mehr der lebende Zaun
zum Zurückhalten der Weidetiere benötigt, denn dafür gibt es gute Zäune. Daher wurde leider die
Tradition der Knickharfen nicht beibehalten. Heute geht es darum, dass das dichte Strauchwerk auf
den Knicks die starken Stürme bricht, die für Schleswig-Holstein typisch sind. Dadurch wird die
Erosion der Böden durch Verwehungen gemindert, was dem Erhalt der Bodenfruchtbarkeit dient.

In Handarbeit mit einer Motorsäge wird ein Knick „Auf-den-Stock-gesetzt“ (Foto H. Gerth)
Die Tradition des `Auf-den-Stock-setzens` in einem Rhythmus von 12 – 15 Jahren wird heute noch
gepflegt und von Generation zu Generation in den Bauernfamilien weitergegeben. Allerdings haben
sich die Methoden gewandelt. Früher standen neben den Bauern deren Knechte und Landarbeiter in
den arbeitsarmen Winterzeiten für die Handhabung von Axt und Säge zum Herunternehmen der
Gehölze zur Verfügung. Heute erledigen Maschinen diese aufwendigen Arbeiten.
Ein buschiges Knicknetz prägt die Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein
Ohne das regelmäßige Abnehmen der Gehölze würden durchwachsene Baumreihen entstehen, die
erstens nichts mehr gemein haben mit den historischen Knicks und zweitens Wind und Sturm nicht
mehr zurückhalten, denn im Schatten der hohen Baumreihen bleiben die windbremsenden
buschigen Gehölze darunter weg. Daher ist die turnusgemäße Pflege der Knicks durch das „Auf-den-

Stock-setzen“ eine immens wichtige Maßnahme, um das traditionelle Knicknetz zu erhalten, das
unsere Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein so nachhaltig prägt.

Das „Auf-den-Stock-setzen“ im Turnus von 12 -15 Jahren garantiert ein buschiges Strauchwerk (Foto
H. Gerth)
Damals haben die Bauern und deren Mitarbeiter die Arbeiten mit Axt und Säge mühsam per Hand
durchgeführt und Verletzungen durch die zahlreichen Dornengebüsche erlitten. Heute arbeiten
überwiegend spezialisierte Lohnunternehmer im Auftrag und auf Kosten der Landwirte mit
modernen Maschinen und Geräten, die an Bagger angebaut sind, an den Knicks, um das dichte
Gebüsch abzuschneiden. Damit die Gehölze nach dem groben Zurückschneiden wieder gut
ausschlagen und nachwachsen können, werden glatte Schnittflächen benötigt. Daher werden die
Stümpfe per Hand mit einer Motorsäge nachgesägt. Diese Arbeiten machen überwiegend die
Landwirte als Eigentümer oder Pächter der Flächen, an denen Knicks liegen. Hier sind aber auch
sogenannte Selbstwerber oder Mitarbeiter von Landschaftspflegegruppen tätig. Das Holz wird heute
nicht mehr als Bauholz benötigt, sondern vielmehr zu Hackschnitzel zerkleinert und in modernen
Heizanlagen verwertet.
Es ist wichtig, dass die Knickpflege abschnittsweise in den Feldfluren erfolgt und neben älteren Knicks
auch frisch geschnittene zu finden sind. Über Absprachen wird verhindert, dass ganze Gemarkungen
in einem Jahr heruntergenommen werden und damit u.a. den Vögeln der Lebensraum genommen
wird.
Der Schutz der Knicks ist geregelt, die regelmäßige Pflege nicht
Vor 40 bis 50 Jahren wurden viele Knicks im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren im öffentlichen
Interesse gerodet, um größere Schläge zu schaffen, die eine bessere Flächennutzung erlauben. Heute
stehen das Knicknetz und deren Überhälter unter dem rechtlichen Schutz des
Landesnaturschutzgesetzes und dürfen nicht mehr beseitigt oder zerstört werden.

Landschaftsprägende Bäume im Knick genießen als sogenannte Überhälter einen besonderen Schutz
(Foto H. Gerth)
Die Knicks, die traditionell auf einem Wall stehen, weisen in Schleswig-Holstein eine Länge von rund
45.000 Kilometer auf, was dem Umfang unserer Erdkugel entspricht. Werden ebenerdige Knicks und
sonstige Gehölzreihen dazugezählt, kommt ein Knicknetz von über 54.000 Kilometer zusammen,
welches sich auf die sandigen Geestbereiche und das bäuerlich geprägte östliche Hügelland
konzentriert. In den Marschregionen und in moorigen Niederungen sind Knicks seltener anzutreffen.
Die Knicks gehören zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen, die im Eigentum der Landwirte stehen
oder die von ihnen im Rahmen von Pachtverhältnissen bewirtschaftet werden. Knicks entlang von
Straßen und Wegen gehören oft den öffentlichen Trägern wie beispielsweise den Gemeinden.
Eine Verpflichtung zu einem turnusgemäßen `Auf-den-Stock-setzen` besteht für die Landwirte nicht
und wird auch nicht seitens der Gesellschaft finanziell gefördert. Das Engagement der Landwirte
durch die regelmäßige Pflege der Knicks dient auch der Aufrechterhaltung der Tradition und damit
der Bewahrung der Kulturlandschaft Schleswig-Holsteins. Hier ist die Gesellschaft den Landwirten
zum Dank verpflichtet.
Anerkennung der guten Knickpflege
Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund (SHHB) erkennt die Leistungen der Landwirte um den Erhalt
des traditionellen Knicknetzes an und hat bislang zwei Wettwerbe zum best-gepflegten Knick in den
Jahren 2009 und 2017 durchgeführt. Eine kompetente Jury aus Fachleuten der Landwirtschaft und
des Naturschutzes hat jeweils Landwirte herausgefiltert und geehrt, die ihre Knicks entsprechend der
alten Tradition regelmäßig `Auf-den-Stock-gesetzt` haben und damit einen Knick mit dichtem

Buschwerk erhalten haben. Dabei gab es Preise für Knicks an Ackerland sowie an Grünlandflächen,
die eine unterschiedliche Ausprägung aufwiesen. Heiner Staggen aus Rendswühren im Kreis Plön hat
im letzten Knickwettbewerb den ersten Preis für seinen Ackerknick gewonnen. Jedes Jahr macht er
eine gute Öffentlichkeitsarbeit für dieses historische Landschaftselement in Schleswig-Holstein und
organisiert Führungen zu seinen Knicks.

Wege mit Knicks auf beiden Seiten werden Redder genannt (Foto H. Gerth)
Aktuell möchte der SHHB die Knickpflege durch Landwirte, die zum Erhalt des traditionellen
Knicknetzes in Schleswig-Holstein beiträgt, als Immaterielles Kulturerbe anerkannt wissen. Dazu hat
der SHHB im Sommer 2021 - mit finanzieller Unterstützung seitens der Umweltstiftung BINGO - eine
Arbeitsgruppe aus verschiedenen Interessensgruppen zusammengestellt, die unter Leitung von
Samuel Steinhilber das Antragformular erarbeitet, um sich für die Aufnahme in das Bundesweite
Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission zu bewerben.
In der Arbeitsgruppe wirken neben Landwirt Heiner Staggen aus Rendswühren die
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), vertreten durch ihren Sprecher Matthias
Stührwoldt aus Stolpe mit. Die AbL vertritt viele bäuerliche Betriebe in Schleswig-Holstein und
unterstützt die Initiative des SHHB. Gleiches erfolgt durch die neue Gruppierung `Land schafft
Verbindung´ (LsV), die durch Stefan Wendland vertreten wird. Auch der NABU Schleswig-Holstein,
vertreten durch seinen stellvertretenden Vorsitzenden Fritz Heydemann wirkt aktiv mit. Fachlich
unterstützt durch Begleitschreiben wird diese Initiative des SHHB durch die Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte seitens des stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Detlef Kraack.
Auch der leitende Wissenschaftler i.R. Dr. Jürgen Eigner, der sein Berufsleben im Schleswig-

Holsteinischen Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume als ausgewiesener
Experte für Knicks gearbeitet hat, wirkt mit.
Der Bauernverband in Schleswig-Holstein hat sich der Initiative des SHHB nicht angeschlossen, da er
durch eine Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe Verpflichtungen seiner Mitglieder für eine
traditionelle Knickpflege befürchtet.
Der SHHB wird auch zukünftig offen sein für alle Landwirte, Gruppierungen und Verbände, die sich
dieser Initiative zur Anerkennung der Knickpflege als Immaterielles Kulturerbe anschließen möchten
und wirbt für eine Beteiligung und Unterstützung.
In diesem Winter plant der SHHB gemeinsam mit dem Verband der Lohnunternehmer und dem
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag zwei Fortbildungsveranstaltungen mit Vorträgen zur guten
Knickpflege und Maschinenvorführungen an Knicks. Eingeladen werden dazu Landwirte und
Bürgermeister mit ihren Mitarbeitern auf den Bauhöfen. Dabei zielt der SHHB darauf ab,
Maßnahmen und Arbeiten am Knick zu vermitteln, damit dieses wichtige Landschaftselement für
unsere Kultur- und Naturlandschaft erhalten bleibt.

Eine 200 Jahre alte Buche im Herbst als Überhälter im Knick in Schönböken (Foto H. Gerth)

Zusammenfassende Betrachtung
Ohne die vielen Landwirte, die durch die turnusgemäße Knickpflege in einem Rhythmus von 10 bis 15
Jahren zum Erhalt des Knicknetzes mit buschigem Aufwuchs beitragen, würde die Kulturlandschaft in
Schleswig-Holstein große Verluste erleiden. Dieses würde nicht nur das Landschaftsbild verarmen
lassen, sondern auch die biologische Vielfalt, die von Knicks als doppeltem Waldrand in unserer
waldarmen Landschaft ausgeht, beeinträchtigen.
Daher sind die Leistungen zum Erhalt des traditionellen Knicknetzes durch Landwirte, die seit
Generationen das Wissen um die richtige Knickpflege weitergeben, anzuerkennen und zu würdigen.
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