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Wildhecke 
Es muss nicht immer eine Formhecke sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eine Wildhecke bietet Lebensraum, Schutz und Nahrung für Insekten, Vögel und andere Kleintiere 

o Hier gibt es immer etwas zu beobachten 

• Pflanzengesellschaften entwickeln sich 

o Unter der Wildhecke macht Rasen nicht viel Sinn. Ergänzt mit Zwiebelpflanzen hat man hier bereits 

früh im Jahr die ersten Farbtupfer und die Insekten freuts auch 

• Auch im kleinen Garten kann man eine Wildhecke anlegen 

o Bäume und Grosssträucher wären hier fehl am Platz. Mit Wildsträuchern bis zu einer Höhe von 3.00 

m und Kleinsträuchern lässt sich eine abwechslungsreiche Hecke gestalten 

o Wichtig ist die richtige Pflege – das heisst Finger weg von der Heckenschere – die Sträucher werden 

regelmässig auf den Stock gesetzt, dies stellt sicher, dass die Hecke nicht zu breit und hoch wird und 

die Sträucher auch auf kleinem Raum gedeihen. 

 

 

Pflege 

• Artenreichtum erhalten 

o Sich stark ausbreitende Arten vermehrt auf den Stock setzen oder auspickeln 

• Rücksicht nehmen auf Heckenbewohner → Pflege nur abschnittsweise 

o Einen Teil des Schnittgutes vor Ort zu Asthaufen stapeln und somit ein zu Hause bieten 

• Beim Fällen von Bäumen und Sträuchern einen Teil des Strunkes stehen lassen z.B. für den Hirschkäfer 

• Durch Einkürzen der Triebe fördert man den Wuchs in die Breite und eine dichte Verzweigung 

o Auf diese Weise gewähren sie Sicht-, Lärm- und Staubschutz – und heckenbrütenden Vogelarten und 

anderen Tieren ein sicheres Versteck 
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Wertvolle Pflanzen in einer Wildhecke 

Acer campestre (Feldahorn) 
Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Felsenbirne) 
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Cornus mas (Kornelkirsche) 
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 
Corylus avellana (Gemeine Hasel) 
Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weissdorn) 
Crataegus monogyna (Eigriffliger Weissdorn) 
Euonymus europaeus (Gewöhnlicher Spindelstrauch) 
Hippophae rhamnoides (Sanddorn) 
Ilex aquifolium (Europäische Stechpalme) 
Juniperus communis (Gemeiner Wacholder) 
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) 
Lonicera xylosteum (Gemeine Heckenkirsche) 
Malus sylvestris (Holzapfel) 
Mespilus germanica (Mispel) 
Pinus sylvestris (Waldkiefer) 
Prunus avium (Vogelkirsche) 
Prunus padus (Gewöhnliche Traubenkirsche) 
Prunus spinosa (Schlehdorn) 
Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 
Salix aurita (Ohr-Weide) 
Salix cinerea (Asch-Weide) 
Salix viminalis (Korb-Weide) 
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Sambucus racemosa (Roter Holunder) 
Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 
Taxus baccata (Europäische Eibe) 
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 
Zimtrose. (Rosa majalis) 
Blaugrüne Rose (Rosa glauca) 
Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia) 
Gallische Rose 'Officinalis' (Rosa gallica) 
Weinrose (Rosa rubiginosa) 
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Schnittarten in der Wildhecke 
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