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Vorwort 

Hecken sind die Perlenketten der ausgeräumten Agrar landschaft. 
Sie gelten wegen ihres umfangreichen Arteninventars als letzte Re-
fugien einstmals ungestörter, aber anthropogen überformter Natur-
landschaften, sind mithin also Kulturlandschaften. Wenn nicht um-
weltbewusste Landeigentümer, Jäger und Naturschützer sich ihrer 
annehmen und gerodete Hecken wieder neu begründen, muss mit 
weiterem Arten sterben gerechnet werden.

Frühjahr 2015 Jürgen Schulte
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Historisches – Entstehung der Hecken

Europas Hecken sind bisweilen viele Jahrhunderte alt. In England 
soll es tausend Jahre alte Hecken geben. Ob jungen oder alten Ur-
sprungs, sie sind immer von Menschen begründet worden. Im Mit-
telalter dienten sie als Wehr- und Sperranlagen sowie zur Abgren-
zung von allmendegenutzten Weideflächen gegenüber Ackerflächen 
und Privatgrundstücken. Noch früher, also vor der Allmende- und 
Markenteilung, grenzte man durch Heckenanpflanzungen das Wei-
devieh der Marken aus. Die Angelsachsen legten im Mittelalter „tote 
Hecken“ an, bei denen Pfosten ohne Bewurzelung gesetzt wurden, 
die miteinander durch Haselruten verflochten wurden. Normanni-
sche Hecken bestanden aus niedrig gehaltenem Weißdorn, der von 
Pferden und Hunden bei Ausübung der Jagd spielend überwunden 
werden konnte. In heutiger Zeit kommt ihnen eine völlig andere Be-
deutung zu, auf die noch einzugehen sein wird.

Entsprechend dem Vorkommen in unterschiedlichen Landesteilen 
und Gebieten sind dem Wort „Hecke“ Bezeichnungen vorangestellt, 
die auf die pflanzengesellschaftliche Zuordnung und Zweckbestim-
mung hindeuten oder Pflegehinweise geben. So ist der „Knick“ aus 
dem niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Sprachge-
brauch nicht wegzudenken. Hiermit umschreibt man die bewusste 
Knickung (Umbiegen) gepflanzter Nachbarsträucher, um deren Zwei-
ge miteinander für guten Dichtschluss zu verflechten.

In der Eifel sind Windschutzhecken, im westfälischen Bergland Gins-
terhecken, im Schwarzwald Haselhecken und in den Alpen Baumhe-
cken ein Begriff. Lesesteinhecken, typisch für Oberfranken, haben ih-
ren Wortursprung in der Ablage von Feldsteinen, die immer wieder bei 
der Kartoffelernte anfallen und in der Hecke durchaus zweckdienlich 
untergebracht werden können. Steinhaufen werden nämlich beson-
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ders gerne von wechselwarmen Tieren und Insekten aufgesucht. Im 
mecklenburg-vorpommerschen Raum kennt man die Techiner Hecke, 
in Baden-Württemberg (in der Stuttgarter Gegend) das Heckengäu. 
Beide Bezeichnungen geben eine geografische Bezeichnung wieder.

Auch alte Flur- und Wegebezeichnungen weisen auf ehemals vor-
handene Hecken hin: Habichtshorst lässt nicht etwa auf hier brüten-
de Habichte schließen, sondern weist in alten Landkarten den Flur-
namen „Hachshorst“ aus, was nach plattdeutscher (niederdeutsch) 
Herkunft aus den Worten „Hachs“ und „Horst“ zusammengesetzt 
ist. Das heißt so viel wie „eingefriedeter Wald“. Mit „Hach“ ist Ein-
friedung oder Hecke, mit „Horst“ Gestrüpp gemeint (M. JanS-lott-
Mann, 2012). Wohnstraßen wie „Hägerweg“, „Im Hag“ oder „Ha-
genfeld“ geben Hinweise auf einen Wall „Hag“, auf dem eine Hecke 
stockte. Der Begriff „Hag“ ist germanischen Ursprungs und bedeutet 
Umfriedung eines Geländes durch gekapptes Buschholz als Hecke 
mit Hagedorn (Weißdorn), Hagerose (Hagebutte, neu: Hundsrose) 
und stark verflochtenen bzw. ineinander verwachsenen Bäumen und 
Sträuchern wie Hagebuche (Hainbuche), Hasel und Weide. Hagapfel 
(Westlicher Erdbeerbaum) und Hageiche (Rosskastanie) stammen 
aus dem Grimmschen Wörterbuch. Ebenso steht „Hag“ für Zäune 
aus Pfosten, um die als Schutzeinrichtung gegen Eindringlinge Wei-
denruten geflochten wurden. Friedhofshecken aus Eiben und Buchs 
sollten vor bösen Geistern schützen (S. Bauch, 2012).

Aber auch etymologisch hat die Hecke Eingang in unsere Um-
gangssprache gefunden. Man denke nur an das Wort „Heckenschüt-
ze“, womit der aus dem Versteck heraus auf reguläre Truppen hinter-
hältig schießende Schütze gemeint ist. Der Duden umschreibt noch 
heute mit „hecken“ das Gebären junger Vögel und kleiner Säuger.

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts ersann man ein für die Land-
wirtschaft segensreiches Instrument der Verkoppelung der Feldflu-
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ren. Dies war der Beginn der Großflächenwirtschaft. Aus ökologischer 
Sicht bedeutete diese Planung den Untergang vielfältiger Flächen-
strukturen, verbunden mit Heckenrodungen. Der Heidedichter Her-
mann Löns erkannte die negativen Auswirkungen schon sehr früh, 
als er schrieb: „Die Hecke dünket ihm ein Graus: Die roden wir na-
türlich aus!“

Dieser Frevel setzte sich besonders in den sechziger und siebziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts wegen der störenden Trennung von 
Großackerschlägen durch Hecken und wegen ihrer Nutzlosigkeit fort. 
Sarkastisch wurden nach Flurneuordnungen zusammengeschobene 
Hecken als Flurbereinigungsdenkmäler bezeichnet. 

Neuerdings wird den Heckenrodungen naturschutzgesetzlich Ein-
halt geboten.

Aber schon immer hat es auch besonders heckenarme Gegenden 
gegeben. Hingewiesen sei auf die guten Lössbörden Südniedersach-
sens, wo jeder Baum ein Baum zu viel ist. Hier kann weder die Land-
schaftsplanung noch die Regionale Raumordnung ihre grünplaneri-
schen Vorhaben durchsetzen.
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Heckenformen neuerer Prägung

Thomas/White nennen die traditionelle Landhecke, wie sie in dieser 
Abhandlung mit allen heimischen Baum- und Straucharten beschrie-
ben wird, außerdem die Stutzhecke, die aus Eibe und Buchsbaum zu-
sammengesetzt ist, und die unkonventionelle Hecke mit einer Vielzahl 
exotischer Sträucher. Anzufügen wäre die Gartenhecke, eine oft nur 
einreihige Hecke, die als Sichtschutz gegenüber Nachbarn oder der 
Straße, als Beeteinfassung oder auch als Bereicherung für einen ab-
wechslungsreichen Garten dient. Die in der Regel mit Lebensbaum 
oder Scheinzypresse angelegte Friedhofshecke ist ebenfalls einrei-
hig und erfüllt eher die Aufgabe der Abgrenzung gegenüber Straßen 
und Nachbargrundstücken. Der Zweck heiligt die Mittel!

Nach ihrer vertikalen Struktur werden Niederhecken mit bis zu 
3 Meter Höhe, Hochhecken mit bis zu 5 Meter Höhe und Baumhecken, 
die aus Sträuchern der vorgenannten Heckentypen sowie durchge-
wachsenen Bäumen bestehen, unterschieden.

Gartenhecke


