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AB DURCH DIE HECKE
TIPPS FÜR DEN GRÜNEN ZAUN

DER RICHTIGE SCHNITT

FORMHECKEN
Diese verursachen einen etwas höheren Pflegeaufwand, 
weil es nicht nur darum geht, dass die Hecke schön dicht 
bleibt, sondern auch, dass sie eine schöne Form hat. Wer 
also großen Wert auf das äußere Erscheinungsbild legt, 
muss auf einen regelmäßigen Schnitt achten. Wem die 
Optik nicht so wichtig ist, kommt mit einem Schnitt Ende 
des Sommers (August / September) aus. Kunstformen wie 
Kugeln und Pyramiden empfehlen wir im Juni und 
 September in Form zu bringen. 

LAUBABWERFENDE GEHÖLZE UND 
SOMMERGRÜNE HECKEN: 
Hier wird in der Regel zweimal im Jahr geschnitten. Ein-
mal nach dem Frühjahrsaustrieb Ende Juni (VORSICHT: 
wenn Vögel in ihrer Hecke nisten erst Ende Juli schneiden) 
und der zweite Schnitt erfolgt im September.

IMMERGRÜNE GEHÖLZE: 
Diese werden nach dem Triebabschluss, Anfang Septem-
ber nur leicht zurückgeschnitten! Aufgrund ihres langsa-
men Wuchses reicht ein einmaliger Schnitt aus.

Wichtig für alle Hecken: 
Die Seiten sollen auf keinen Fall senkrecht nach oben 
geschnitten werden, sondern immer trapezförmig 
 zulaufen. Dadurch werden auch die unteren Triebe gut 
mit Licht versorgt und im Winter drücken die schweren 
Schneelasten weniger stark auf die Hecke.
Faustregel: pro Meter Heckenhöhe werden beidseitig   
5 - 10 cm weggeschnitten.

FREIWACHSENDE HECKEN 
Bei freiwachsenden Hecken sollte alle 4 Jahre ein Aus-
lichtungsschnitt erfolgen. Damit sie biologisch langfristig 
am Leben bleiben, sollte die freiwachsende Hecke alle 
8 -15 Jahre „auf Stock gesetzt“ werden. Das heißt bis kurz 
über dem Boden zurückgeschnitten!
Diese Schnitte führt man alle in der Vegetationsruhe von 
Oktober bis Februar/März durch.

FREIWACHSENDE HECKEN
Amelanchier - Felsenbire
Aronia - Apfelbeere
Buddleja - Sommerflieder
Cercis - Judasbaum
Cornus - Hartriegel
Deutzia - Maiblumenstrauch
Euonymus - Pfaffenkapperl
Forsythia - Goldglöckchen
Lonicera - Heckenkirsche
Philadelphus - Pfeifenstrauch
Physocarpus - Blasenspiere
Spiraea - Prachtspiere
Syringa - Flieder
Weigela - Weigelie
 … und viele andere mehr.

H ecken haben viele Funktionen. Für die einen 
dient sie als Abgrenzung bzw. Markierung von 
Grundstücken, für andere ist es ein natürlicher 
Wind- oder Lärmschutz. Hecken schützen aber 

auch vor allzu neugierigen Blicken der Nachbarn. 
Obwohl Hecken von Menschen in erster Linie aus funkti-
onellen Gründen gepflanzt werden, sind diese für unsere 
Natur von großer Bedeutung. Sie bieten zahlreichen     
Tier- und Pflanzenarten Zuflucht, Rückzugsmöglichkeit, 
Nahrungs- und Lebensraum und fördern die Entwicklung 
vieler nützlicher Insektenarten.

ERST PLANEN, DANN SETZEN

Egal ob sommergrün oder immergrün, formstreng oder 
wild wachsend, Laub- Blüten- oder Nadelholzhecken oder 
vielleicht die Hecke für kleine Naschkatzen. Die Auswahl 
ist groß. Deshalb ist es wichtig vor dem Pflanzen, folgende 
Fragen zu klären: 
• Welche Funktion soll die zukünftige Hecke erfüllen?
• Soll diese das ganze Jahr „grün“ sein?
• Welche Form soll die Hecke aufweisen?
• Welchen Pflegeaufwand soll die Hecke verursachen?
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LAUBGEHÖLZE FÜR FORMSCHNITT
Acer campestre - Feldahorn
Berberis thunbergii - Berberitze (Blutberberitze)
Buxus sempervierens - Buchsbaum
Carpinus betulus - Hainbuche
Fagus sylvatica - Buche (Blutbuche)
Ligustrum ovalifolium - Liguster
Ligustrum vulgare „Atrovierens“ - Liguster
Prunus laurocerasus - Kirschlorbeer
 (im Mürztal nur gut geschützt setzen)

NADELGHÖLZE FÜR FORMSCHNITT
Chamaecyparis lawsoniana - Zypresse
Cupressocyparis leylandii - Riesenzypresse
Taxus baccata/media - Eibe
Thuja occidentalis - Thuje … und viele andere mehr.

        AUF GUTE NACHBARSCHAFT

         Lt. gesetzlicher Vorschrift muss eine Hecke so  

gepflanzt werden, dass man sie vom eigenen Grundstück  

auf beiden Seiten schneiden kann.

Faustregel: In einem Grenzstreifen von 0,5 m sollen keine 

Gehölze angepflanzt werden. Oder: Der Pflanzabstand zur 

Grenze beträgt die Hälfte der künftigen Heckenhöhe! 
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