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Hecken rmd
Fetdgehölze

Bedeutung, SchuE und mege
Früher bildeten Hecken Grenzlinien zwischen Nachbargrund-
stücken und wurden oft staatlich ang€ordnet (,,Knicks" in Nod"

- WindschttE Jür angrenzende Flächen
- SlchßchuE zum Nachbarn
- Emdionsschuc rnil ihrem Wurzelwerk sich€m sie den

Boden und vefiindern das AblEgen
von Böschungen

- Lul ißer ein sechs lleter breites Laubgehölz
am StraßenEnd ,schluckr über 80%
des gittigen Bleis der Autoabgase

Außerdem sind H€cken wichlig lür:
- dieklenvleltaß und
- den l/I|rssedrau'halt sie fördern disWasserspeicherung im' Boden



Je mehr unierschiedliche Lebensräume in e ner Landschafl vorhanden slnd und je
länger die Grenzlinien sind, mt denen sie aneinanderstoßen, desto vielfälliger isi die
TieF und Pl anzenwe L

Jedoch weden jähnich noch ca. 200000 ha Fläche lür die Nutzung als Ackerfläche
gerodet. Die Folge davon isi derVenusl von Lebensraum vielerTierarlen.

Doch nichi nur Tiere tragen Nutzen von Hecken, auch der lt4ensch hai ihn. Siehi z.B.
eine Hecke direkt am Bande eines Feldes, wirtl sie zwar unmille bar neben hr Scha!
len. Der Enlag wifd aber im Ganzen gesehen erhöht, da dasWachslum nicht mehr
von störenden LuJtwirbeln beeinträchligl wid.
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Was sind eigentlich Hecken und Feldgehölze?

Unter tecle, versiehi man einen d chlen, meisi wenlge [,'leier breiien Gehölzstreifen,
der durch niedrige und hohe Sträucher aufgebaut sl. Geegenilich wid er durch e n-
ze ne Bäume ergänzt.

ftlclgehatlze sind heimische Siräucher u nd Bäume, die als Hecke oder Einzelgehölze
gepllanzl werden. EinzeLn slehende Feldgehölze prägen oit das Landschaftsbild.
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Hecke slatt GiftsDritze

*h sahe SteitzigE in dan Gaftü Lntetrehtun Lnd dabei
at s,,s. t1äd ti ns sre tli I ge I ü kü.

Hecke ist nicht gleich Hecke!
Aul die Slruklur der Hecke kommtes an. Das h€ißi also aui die Ad undWeise, in der
verschisden€ Kraul. Slrauch- und Baumarten in der Hecke vorteill sind.
So werden auch bestimmle Bäume und Slräucher von Tieren bevorzuol. andere da-
gegen nichl beachtet.
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wer de wah hal hal die oual: In derTabo s lindon si€ lruchnräqende srläucher unses H€ mät und di€
Zahl dd an d6n Srräuchsrn rßssended Vöger und Säuqeliere. A e An.n kannon äoch im Ganen a s Einzel
slduoher oder in Heckontom !€pilänzl wof&n. Mischhecken aus m ndes€ns z€hn An€n sind zu €mpreh en
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..Bewohner" und

..Nachbarn" von Hecken

Hecken sind in der Fege dichl besiedel.
Vog€larten brülen hoch im Baum, aber
auch in n edrigen Slräuchern odervöllig am
Boden.

Von angr€nzenden Feldern kommen Beb-
hühnei die Schutz und Nahrunglürihre Kü-
k€n suchen. lgel suchen nachls m Laub
nach Schnecken und Würmern.

Aber auch andereTierc wie z.B. Eidechsen,
Raupen, Singvögel und Kdlen linden
Schulz und Nahrung in Hscken-
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Pflanz- und Pflegetips
vordem eigentlichen Pflanzen sollt€ aufdie Standorte der Pllanzen und
die Abslände unter ihnen geachtet $/erden.

Damil der Sinn einer Hecke weitgehend erlüllt wird, solllen nLrr heimische
Ptlanzen und Sträucher gepllanztwerden!Auf diesen lÜhlen sich Säuge_
tie€, Vögel und Insekien am wohlsten, da das wohlschmeckende Nah-
rungsangebol breit getächerl rsl.

Besonders schwachwüclsge Pllanzenane. solllen grupp€nweise ge-
pllanzl werden, damil auch sie slch gutentwickeln können.

Geptlanzlwerclen kann in derVegetationsruhe, d. h. von OktoberbisAprili
ausgenommen an starken Frosltagen.
vor dem Pflanzenwid bei Ballenware das Ballentuch, beiContaineMare
der Plaslikconlainer enrernl.
Nach Ausheben des Pfianzloches werden diewurzeln undTriebspitzen
um wenige zentimeter gekürzi. Nachdem die Pilanze gesetzt !sl, wif d das
Pflanzloch mil leinkümelig€f Erde aulgelülli und die Erde rings um die
Pflanze lesigetrelen, damit dieWurzeln Erdkonlakl haben Abschließend
werden die neugesetzten Pllanzen ausrcichend gewässert.

Je näch Siandod und Grcße der Pllanzen empfiehLl essich, die Pflanze
an einem Plahl iestzubinden.

In den erslen 5 bis 8 Jahren isl ein regelmäßiger Formschniil ertorde ich
(Heckenpllanzen vergeilen sonst). Die Hecke wird pro Jahr um 20 bis
50 cm de nach Pflanzenarl) zurückgeschnitten. Dieser FomschnittsoLlls
- damit Vögel ungestört bdien können-ersi ab Ende [Iaierfolgen.
Feldgehölze weden hingegen nichl geschnitten.

Kö h€dtraR - F€ckei to. ied€i catu

Rüc\1agen zunThena Hecler und Felogsholze werden gerr bea4hdorlal
Bulen siean: Tel.205-2223

H€r.usseb€r: D€rsr.drdiEkror der strrt Fallnse4 almfilr Gtnniäch€


