
Hecken/Sträucher

Möglichst einheimische Sträucher verwenden. Unsere Tiere sind an sie angepasst, d.h. ihre 
Blätter, Blüten und Früchte können Tieren als Nahrung dienen. 
Lässt man unter der Hecke „Wildnis“ in Form von „Un“kraut, alten Blättern u.ä. zu, finden hier 
Igel, Erdkröten und andere Kleintiere einen Unterschlupf und Insekten können hier überwintern.

Für Insekten sind Blüten mit Nektar u/o Pollen als Nahrung wichtig, d.h. bei Ziersträuchern darauf 
achten, dass sie keine „gefüllten“ Blüten haben. Wenn möglich, Sträucher mit unterschiedlichen 
Blütezeiten kombinieren, das verlängert die Zeit, in der Insekten hier Futter finden.
Es gibt auch viele Raupen und andere Insekten, die Blätter von Sträuchern essen. Will man 
bestimmte Insekten-Arten fördern, muss man sich über deren Nahrungsansprüche informieren, aber 
allgemein gilt, dass in einheimischen Sträuchern mehr Tiere Nahrung finden als in Ziersträuchern 
aus anderen Weltgegenden.

Vögel suchen in Sträuchern Nahrung, Nistmöglichkeiten und Schutz. 
Als Nahrung dienen hier meistens die Früchte (Beeren, Nüsse o.ä.). Allerdings sind nicht alle 
Früchte einheimischer Sträucher gleich beliebt bzw. nicht jede Vogelart kann mit allen Früchten 
etwas anfangen. Deshalb Sträucher mit verschiedenartigen Früchten, z.B. Beeren für Weichfutter-
Fresser wie Amsel, mit steinhaltigen Früchten für z.B. Kernbeißer kombinieren.
Nestbaumöglichkeiten und Schutz finden Vögel vor allem in dichten, verzweigten Sträuchern. 
Dornige Sträucher bieten auch einen gewissen Schutz vor Katzen.

Hecke anlegen: 
Je nach Flächengröße und Geduld gibt es verschieden Möglichkeiten, eine Hecke anzulegen:

Anpflanzen führt schnell zum Erfolg, kostet aber Geld für den Kauf der Sträucher.
Hierbei beachten:

•  Bei Kindern im Garten auf ungiftige Sträucher achten.
• Bei Obstanlagen in der Nähe keine Sträucher setzen, die Feuerbrand-Bakterien beherbergen 

(„Feuerbrandwirte“).
• Auf die Ansprüche der Sträucher an den Boden achten, z.B. trockenliebende Pflanzen nicht 

in Gewässernähe setzen.
• Anordnung der Sträucher  in Grüppchen mit Lücken dazwischen, so können sich Kräuter  

ansiedeln, die z.B. Nahrung für Schmetterlingsraupen sind.

Eine „Benjes-Hecke“ braucht Zeit und rel. viel Fläche, kostet aber kein Geld:
Abgeschnittenes Reisig dort aufhäufen, wo die Hecke entstehen soll. Vögel suchen hier 
Unterschlupf und „säen“ mit ihrem Kot Kernchen von gefressenen Früchten oder der Wind weht 
Samen an. Daraus wachsen im Lauf der Zeit verschiedene Sträucher.

Heckenpflege: 
• im ersten Jahr kann das Wässern der jungen Gehölze in Hitzeperioden erforderlich werden.
• um das Ersticken der jungen Gehölze zu verhindern, muss zwischen ihnen gemäht oder der 

Gras- und Krautwuchs niedergetreten werden.
• Sollte ein Strauch zu groß werden, nicht „quadratisch-praktisch“ schneiden sondern auf den 

Stock setzen, d.h. unten abschneiden/-sägen, dass der Strauch wieder komplett neu treiben 
muss. Einheimische Sträucher ertragen das gut.


