
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung Die Wildhecke ist eine Strauchgruppe mit verschiedenen Gehölzarten 

mit unterschiedlichen Formtypen. Nicht nur optisch sondert sie sich von 

streng geschnittenen Formen ab, sie hat auch einen sehr hohen ökolo-

gischen Stellenwert in der Landschaft und im Siedlungsraum. 

Anlegen Idealerweise wird eine Wildhecke auf einer Breite bis zu fünf Meter und 

in fünf Reihen angepflanzt. Bei engen Platzverhältnissen kann das auf 

1-2 Reihen reduziert werden. Kleine bis hohe Gehölze prägen den be-

sonderen Charakter einer Wildhecke. Dazwischen sollen immer wieder 

dornige Arten eingesetzt werden, welche für Vögel besonderen Schutz 

zum Verstecken bieten. 

Unterhalt Alle 3 – 5 Jahre und je nach Wuchs, können einzelne Sträucher auf den 

Stock gesetzt werden: Der Strauch wird bodeneben abgesägt, damit er 

wieder dicht aufkommen kann. Die eher baumartigen Arten können 

stehen gelassen werden. Schnittholz kann in der Hecke als Winterun-

terschlupf für diverse Reptilien, Vögel oder andere Tiere aufgeschichtet 

werden (siehe Merkblatt Totholz).  

Tipp: Bei engen Platzverhältnissen oder an Grenzen können Wildsträu-

cher auch als Formhecken geschnitten werden. 
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Zeitpunkt Heckensträucher werden im Herbst oder frühen Frühling vor dem Aus-

trieb gesetzt. Nach dem Laubaustrieb können nur noch Sträucher aus 

Containern gesetzt werden (Giessen sehr wichtig!) 

Pflanzen Wolliger Schneeball, Pfaffenhütchen, Weiss- und Schwarzdorn, Geiss-

blatt, Faulbaum, Holunder, Elsbeere, Speierling, Vogelbeerbaum, Fel-

senbirne, Kornelkirsche, Haselnuss und viele andere mehr. 

Kosten Pflanzen aus Forstschulen sind wurzelnackt (dh. ohne Erde) und kön-

nen darum nur im laublosen Zustand gesetzt werden. Die Preise aus 

der Baumschule sind von der Grösse und Menge abhängig.  

Grössere Pflanzen werden in Containern aufgeschult und können auch 

im Sommerhalbjahr gesetzt werden 

Bezug von Pflan-

zen und Saatgut 

Forstbaumschulen bieten einheimische Wildsträucher mit Herkunfts-

nachweis an: Forstbaumschule Kressibucher Berg TG, Baumschule 

Hauenstein Rafz, uam.  

Weiterführende 

Merkblätter 

Wildsträucher – wie sie gepflanzt werden (Merkblatt Grün Stadt Zürich) 

Wildsträucher – wie sie gepflegt werden (Merkblatt Grün Stadt Zürich) 

 

 

 

 

Im Krautsaum vor der Hecke finden viele Vogelarten Insekten und andere Kleintiere. 
(Bild Birdlife Schweiz) 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz/Angebote%20und%20Beratung/Publikationen%20und%20Broschueren/Publikationen/merkblaetter_biodiversitaet/WildstraeucherPflanzen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz/Angebote%20und%20Beratung/Publikationen%20und%20Broschueren/Publikationen/merkblaetter_biodiversitaet/Wildstraeucher_%20pflegen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz/Angebote%20und%20Beratung/Publikationen%20und%20Broschueren/Publikationen/merkblaetter_biodiversitaet/Wildstraeucher_%20pflegen.pdf

