10 Tipps für die perfekte Hecke

1.0. Einleitung
Eine grüne Hecke fügt sich nicht nur perfekt in das Gesamtbild eines Gartens ein, sondern
sie ist auch ein natürlicher und preiswerter Sichtschutz. Mit einer schönen Hecke leisten Sie
zudem einen nicht unbedeutenden Beitrag für den Insekten – und Vogelschutz.
Heckenpflanzen ziehen viele Tiere an, die sich von den Früchten, Blättern und Blüten
ernähren. Dabei ist dieser natürliche Sichtschutz relativ langlebig. Allerdings muss eine
Hecke auch gepflegt werden. In trockenen Sommern benötigen sie Wasser und sollten auch
ab und zu gedüngt werden. Etwa ein bis zwei Mal pro Jahr sollte die Hecke
zurückgeschnitten werden, damit sie formschön und gepflegt aussieht.

2.0. Zehn Tipps für die perfekte Hecke
Bevor Sie sich für Heckenpflanzen entscheiden, sollten Sie bestimmte Bedingungen
berücksichtigen. Die Bodenverhältnisse, die Temperaturen und teilweise auch bestimmte
Richtlinien auf Länderebene sind zu beachten. Informieren Sie sich vor der Pflanzung über
Vorschriften zur Einhaltung der Grenzabstände und der genehmigten Höhe der Hecke.
Besprechen Sie sich vorher auch ruhig einmal mit Ihren Nachbarn. Gute nachbarschaftliche
Beziehungen sind stets von Vorteil. Beachten Sie also bei der Wahl Ihrer Heckenpflanzen
die Wuchshöhe und den Grenzabstand. Als natürlichen Sicht – und auch Lärmschutz sind
Hecken optimal.

2.1. Gründe für eine Hecke
Bevor Sie eine Hecke pflanzen sollten Sie sich mehrere Fragen stellen. Möchten Sie dass
die Hecke ganz schnell wächst und einen dichten Blickschutz bietet? Soll die Hecke so
preisgünstig wie möglich sein oder möchten Sie lieber etwas mehr Geld investieren. Reicht
es wenn der Sichtschutz nicht im Winter vorhanden ist oder sollte er das ganze Jahr über
bestehen. Möchten Sie eine bunte farbige Hecke mit verschiedenen Pflanzenarten oder
lieber eine einheitliche Hecke mit nur einer Pflanzenart. Welche Bedingungen bietet Ihr
Garten von der Bodenbeschaffenheit her und der Sonneneinstrahlung. Wenn sich andere
Bäume oder Pflanzen in der Nähe befinden, so sollten sie sich mit den neuen
Heckenpflanzen vertragen.

2.2. Zeitpunkt der Heckenpflanzung
Der beste Zeitpunkt für das Setzen einer Hecke ist der Herbst. Gerade auch die
frostempfindlicheren Pflanzen wie Kirschlorbeer oder Eibe können im Herbst unbeschadet
einwurzeln und sich an ihren neuen Platz gewöhnen. Gerade bei der Pflanzung von
wurzelnackten Pflanzen ist eine Herbstpflanzung unbedingt zu empfehlen. Sie haben dann
genügend Zeit bis zum meistens trockneren Sommer ihre Wurzeln auszubilden. Bei den
Topf – und Ballenpflanzen ist eine Pflanzung zwar auch im Sommer möglich, allerdings
benötigen Sie dann wesentlich mehr Pflege und meistens auch Wasser. Natürlich müssen
die Heckenpflanzen auch im Herbst nach dem Einsetzen gut gewässert werden, damit sich
die Wurzeln schön ausbreiten können.

2.3. Auswahl der Heckenpflanzen
Es werden sehr viele verschiedene Heckenpflanzen angeboten. Überlegen Sie sich vorher
genau welche Wünsche Sie in Bezug auf Ihre Hecke haben. Sollte der Sichtschutz auch im
Winter bestehen, bevorzugen Sie lieber Nadelgehölze oder Pflanzen, welche auch im Winter
ihre Blätter behalten. Einige Heckenpflanzen bieten neben dem Sichtschutz beispielsweise
auch essbare Früchte oder Beeren. Sehr oft werden die folgenden Gewächse als Hecke
gewählt: Die Scheinzypresse wird 2 – 4 Meter hoch und wächst an sonnigen und
halbschattigen Standorten. Sie ist schnellwachsend, schattenverträglich und windfest. Der
Abendländische Lebensbaum wird ebenfalls etwa 2 – 4 Meter hoch und wächst am besten
in der Sonne und auf humusreichem Boden. Auch der Feld-Ahorn wird zwei bis vier Meter
hoch. Es wächst an sonnigen und leicht schattigen Standorten und in fast allen Böden. Die
europäische Eibe wächst auf nicht zu trockenen Böden und ist sehr langlebig und
unkompliziert. Allerdings wächst sie sehr langsam und die Früchte der Pflanze sind
hochgiftig. Viele wählen auch die Lorbeerkirsche als Heckenpflanze, da diese sehr
unkompliziert ist, trockene und stark durchwurzelte Böden verträgt und sogar unter hohen
Bäumen wächst. Sie gedeiht sowohl in der Sonne, als auch im Schatten. Auch der Liguster,
die Rotbuche, die Stechpalme oder der Buchsbaum werden oft als Heckenpflanze
ausgesucht. Nehmen Sie die Heckenpflanzen, die Ihnen nicht nur gut gefallen, sondern in
Ihrem Gartenboden auch gut gedeihen. Beachten Sie, wie hoch Ihre Hecke werden soll und
ob sich der Standort eher für Gewächse eignet, die viel Sonne benötigen oder auch im
Schatten gedeihen.

2.4. Bodenvorbereitung
Heben Sie in der Länge der gewünschten Hecke einen Graben aus. Damit die Hecke auch
in einer Reihe steht, spannen Sie beispielsweise eine Schnur. Die Breite und Tiefe des
Grabens sollte bei normalen Bodenverhältnissen etwa das 1,5 – fache der Wurzelgröße
betragen. Die Sohle des Grabens lockern Sie vorher gründlich auf, damit die Wurzeln das
Erdreich gut durchsetzen können. Sollte der Boden sehr lehmig und schwer sein, so führen
Sie eine Bodenverbesserung mit hochwertiger Pflanzerde durch. Verzichten Sie auf
mineralischen Dünger. Geben Sie auch keinen frischen, noch nicht zersetzten Kompost mit
in den Graben. Dieses könnte zu Verbrennungen der Heckenpflanzen führen. Nehmen Sie
organischen Dünger oder Wurzelstärkungsmittel, welches Sie unter den Aushub mischen.

2.5. Einsetzen der Heckenpflanzen
Geben Sie zunächst lose Erde in den Pflanzgraben. Am besten ist es, wenn die Pflanzen so
tief gesetzt werden, wie sie auch vorher gestanden haben. Nach der Pflanzung sollte der
Wurzelballen etwa zwei Finger breit mit Erde bedeckt sein. Gerade bei größeren Ballen
beachten Sie, dass es je nach Untergrund noch zu späteren Setzungen des Erdreiches
kommen kann. Achten Sie auch darauf, dass das Wasser gut versickern kann und sich
keine Staunässe bildet. Ansonsten können die Wurzeln faulen und die Pflanze stirbt ab.

2.6. Qualitätspflanzen einsetzen
Wählen Sie nur Qualitätspflanzen für Ihre Hecke. Sie sollten einen gut durchwurzelten
Wurzelballen besitzen, sowie kräftig und gesund aussehen. Es werden Pflanzen mit Ballen
angeboten, die oft in einem Jutetuch eingeschlagen sind. Setzen Sie diese Pflanzen mit dem
Tuch ein und richten Sie die Pflanzen mit dem notwendigen Pflanzabstand aus. Damit der
Ballen nicht auseinander fällt, öffnen Sie das Tuch und füllen zu zwei Dritteln mit Erde an.
Nun wässern Sie den Ballen und füllen die restliche Erde auf. Die Pflanze sollte vorsichtig
von allen Seiten leicht angetreten werden. Nun gießen Sie die Pflanze nochmals an. Wenn
Sie die Pflanzen in Containern erhalten, so nehmen Sie zuerst die Pflanzen aus dem
Container. Ritzen Sie die Wurzeln ringsherum gut an, um das Wurzelwachstum anzuregen.
Tränken Sie die Pflanzen vor dem Einsetzen gut mit Wasser. Danach werden die Pflanzen
in den Graben gesetzt und ordentlich ausgerichtet mit den notwendigen gleichmäßigen
Pflanzabständen. Die Pflanzballen werden zu zwei Dritteln mit Erde angefüllt und ordentlich
angegossen. Danach wird der restliche Teil der Erde aufgefüllt, die Erde um die Pflanze
herum leicht festgetreten und nochmals gegossen. Sollten Sie wurzelnackte Heckenpflanzen
auswählen, so stellen Sie diese Pflanzen für mindestens 8 Stunden in einen Behälter mit
Wasser. Die Pflanzen müssen sich vor dem Einsetzen gut vollsaugen können. Schneiden
Sie danach die Wurzeln mit einer scharfen Schere an, damit das Wurzelwachstum angeregt
wird. Verteilen Sie die Pflanzen gleichmäßig im Graben und verfahren Sie wie bei den
anderen Pflanzungen.

2.7. Wässern
Gerade in der ersten Zeit nach der Pflanzung ist es sehr wichtig, den Pflanzenballen feucht
zu halten. Gießen Sie dabei stets nur das Erdreich um die Pflanze herum und nicht die
Pflanze selbst. Ansonsten kann es zu Pilzkrankheiten führen. Als Faustregel gilt für die
Wassermenge etwa 10 Liter Wasser je Höhenmeter der Pflanze. Formen Sie am besten
einen Gießrand um die Pflanze, damit das Wasser nicht wegläuft. Gerade in heißen,
trockenen Sommern sollten die Heckenpflanzen etwa alle 3 Tage gegossen werden. Je
länger die Pflanzen bereits stehen, desto mehr und tiefere Wurzeln haben sie ausgebildet.
Die Gieß-Intervalle können somit länger werden. Ein tägliches oberflächliches Gießen ist
nicht so effektiv, wie ein richtiges Gießen nur alle paar Tage. Kurz vor dem Wintereinbruch
sollten die Heckenpflanzen noch einmal intensiv gewässert werden. Gerade die
immergrünen Pflanzen verdunsten auch im Winter Feuchtigkeit. Durch ein richtiges Gießen
können sich die Wurzeln auch in die Tiefe gut entwickeln.

2.8. Düngen der Heckenpflanzen
Eine Hecke bietet eine schöne natürliche Grundstücksbegrenzung. Damit Ihre Hecke
gesund und blickdicht bleibt, muss sie richtig gedüngt werden. Dabei kommt es unter
anderem auch auf die Bodenbeschaffenheit an. Haben Sie Containerpflanzen gekauft, so
enthalten sie in der Regel bereits einen Langzeitdünger und die Pflanzen müssen frühestens
vier Wochen nach der Pflanzung , meistens sogar erst im Folgejahr gedüngt werden. Bei
wurzelnackten Heckenpflanzen empfiehlt sich hingegen eine gute sofortige Düngung,
gerade wenn der Boden sehr sandig und karg ist. Bei den wurzelnackten Pflanzen
verwenden Sie keinen mineralischen Dünger, da dieser zu hoch konzentriert ist und bei den
schwach ausgebildeten Wurzeln zu Verbrennungen führen kann. Ansonsten sollten Sie Ihre
Hecke regelmäßig im Frühjahr vor dem ersten Jahresaustrieb düngen zwischen Ende März
bis Ende April. Spätestens Anfang August sollte die letzte Düngung erfolgen. Bei Koniferen
wie Eiben oder Thuja bietet sich eine Düngung mit einem magnesiumhaltigen Dünger um
Juni herum an. Eine Herbstdüngung mit einem Kaliumdünger etwa Ende August fördert das
Aushärten frisch gebildeter Triebe. Je schneller Ihre Hecke wächst, desto mehr Dünger
benötigt sie. Wählen Sie am besten einen Spezialdünger genau für die ausgewählten
Pflanzen. Greifen Sie lieber auf eine organische, statt eine mineralische Variante zurück.

2.9. Mulchen der Heckenpflanzen
Eine gute Mulchschicht aus Laub, Rasenschnitt oder anderen Schnittabfällen kann nach der
Frühjahrsdüngung aufgetragen werden. Dadurch wird nicht nur das unerwünschte
Unkrautwachstum gehemmt, es schützt die Wurzeln auch vor dem Austrocknen. Im Winter
wirkt so eine Mulchschicht isolierend. Außerdem bietet eine Mulchschicht den
Heckenpflanzen eine zusätzliche Quelle für Phosphat und Magnesium. Diese Nährstoffe
werden langsam bei der Zersetzung frei. Gerade bei Heckenpflanzen mit einem hohen
Stickstoffverbrauch, wie beispielsweise Liguster, sollte eine zusätzliche Versorgung mit
einem stickstofflastigen Düngemittel wie z.B. Hornspänen erfolgen. Die Mikroorganismen,
die für das Zersetzen der Mulchschicht sorgen, entziehen dem Boden einen Teil des
wichtigen Nährstoffes.

2.10. Schnitt der Heckenpflanzen
Achten Sie beim Beschneiden der Hecke darauf, dass der Schnitt trapezförmig erfolgt. Die
unteren Äste sollten etwas länger stehen als die oberen. Dadurch wird ein Verkahlen der
Hecke verhindert. Nicht nur die oberen Äste, sondern auch die unteren Äste erhalten durch
diese Schnittform genügend Licht. Schneiden Sie Ihre Hecke niemals bei starker
Sonneneinstrahlung oder starkem Frost. Ansonsten kann es zu Verbrennungen oder
Erfrierungen der Pflanze kommen. Sollten Sie eine Hecke aus Blütengehölzen gewählt
haben, so beachten Sie beim Schneiden das Blühverhalten. Außerdem dürfen in
Deutschland keine größeren Schnittmaßnahmen vom 01.03. bis 30.09. durchgeführt
werden. Dieses erfolgt aus Gründen des Vogel – und Naturschutzes. Damit wird
sichergestellt dass die Vögel nicht beim Brüten oder der Aufzucht ihrer Jungen gestört
werden. Arbeiten Sie beim Beschneiden der Heckenpflanzen auf gut geschärftes
Werkzeug. Dadurch wird das Schneiden nicht nur leichter für Sie, sondern Sie erzielen auch
saubere Schnitte. Nadelgehölze sollten einmal jährlich geschnitten werden und Hainbuchen
und andere Laubgehölze zweimal jährlich. Als Faustregel gilt, bei Hecken bis 2 Metern sollte
auf jeder Seite um 20 cm von der Senkrechten abgewichen werden und bei Hecken von
etwa 1 Meter entsprechend um 10 cm.

3.0. Fazit
Eine gesunde Hecke bietet Ihnen nicht nur eine schöne grüne Abgrenzung und einen
Sichtschutz, sie ist in der Regel auch günstiger als eine Mauer und für die Natur wesentlich
besser. Viele Vögel und Insekten kann eine grüne Hecke beherbergen. Je nach Ihrem
Geschmack lässt sich eine grüne Hecke in der Höhe und Gestaltung passend variieren.
Allerdings bedarf sie auch etwas Arbeit. Bei Trockenheit müssen die Pflanzen bewässert
werden und ein bis zwei Mal jährlich geschnitten. Trotzdem sollten Sie eine grüne
Begrenzung stets einer Begrenzung aus Steinen vorziehen.
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