
 

 

 

Heckenpflanzen 
 
Der Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) wird auf der schwarzen Liste der invasiven Neophyten geführt. Durch illegale 
Entsorgung von Gartenmaterial gelangt der Kirschlorbeer in die freie Natur. Seine Kirschen werden gerne von Vögeln 
gefressen, wodurch er weiterverbreitet wird und die einheimische Flora verdrängt. Das Schnittmaterial vom 
Kirschlorbeer muss verbrannt werden oder in eine Kompostieranlage mit Hygienisierung oder in eine 
Vergärungsanlage gegeben werden. Zusätzliche Informationen zur invasiven Neophyten finden Sie unter neophyten-
schweiz.ch 
 
Geeignete Heckenpflanzen, die je nach Standort ausgewählt werden, sind in der Liste unten aufgeführt. Natürlich 
bilden eine Wildgehölzhecke oder eine Wildobsthecke ebenfalls einen vollwertigen Ersatz. Informationen dazu finden 
Sie unter naturmodule.ch. Eine kompetente Beratung erhalten Sie von Ihrem Gärtner im Fachgeschäft oder Ihrem 
Garten- und Landschaftsbetrieb. Die Adressen finden Sie unter ihr-gärtner.ch 
 
 
 

Deutscher Name Botanischer Name Heckenform Höhe Pfl. per lm Boden/Standort 

Laubgehölze 

Alpenjohannisbeere Ribes alpinum frei wachsend   1.5m 2-3 für jeden Gartenboden 

Blutbuche Fagus silvatica  'Atropunicea' geschnitten -4m 2-3 für jeden, auch mageren Boden, dornig dicht 

Feldahorn Acer campestre geschnitten -4m 1.5-2 für jeden, auch mageren Boden, erträgt Trockenheit 

Hainbuche Carpinus betulus geschnitten -3m 2 anspruchslos, lässt sich in jede Form bringen 

Kornelkirsche Cornus mas frei wachsend -3m 2-3 für jeden Gartenboden 

Liguster Ligustsrum ovalifolium 'Aureum' geschnitten -2.5m 2-3 für jeden nicht zu feuchten Boden 

Ölweide Elaeagnus x ebbingei geschnitten -2m 2-3 trocken bis frisch 

Rotbuche Fagus sylvatica geschnitten -5m 1-2 für jeden Gartenboden 

Spierstrauch Spiraea x cinerea 'Grefsheim' frei wachsend 1.5-2m 1-2 für jeden Gartenboden 

Spierstrauch Spiraea x vanhouttei frei wachsend -2m 1-2 für jeden Gartenboden 

Immergrüne Laubhecken 

Glanzmispel Photinia x fraseri 'Red Robin' geschnitten -3m 2-3 für jeden,humosen,frischen Gartenboden 

Liguster bedingt i.grün Ligustrum ovalifolium geschnitten -2.5m 2-3 für jeden nicht zu feuchten Boden 

Liguster bedingt i.grün Ligustrum vulgare 'Atrovirens' geschnitten -2.5m 2-3 für jeden nicht zu feuchten Boden 

Portug. Lorbeerkirsche Prunus lusitanica 'Angustifolia' geschnitten -3m 2-3 für jeden Gartenboden 

Stechpalme Ilex x meserveae Sorten geschnitten -2m 1.5-2 für jeden, auch mageren Boden, dornig dicht 

Nadelgehölze 

Eibe Taxus baccata geschnitten -3m 2-3 nährstoffreich, kalkhaltig, nicht trocken und heiss 

Lebensbaum Thuja occidentalis geschnitten -5m 1.5-2 nährstoffreich, auch kalt, nicht trocken 

Lebensbaum Thuja occidentalis 'Brabant' geschnitten -5m 1.5-2 nährstoffreich, nicht trocken 

Lebensbaum Thuja occidentalis 'Fastigiata' geschnitten -4m 2-3 nährstoffreich, nicht trocken 

Lebensbaum Thuja occidentalis 'Smaragd' geschnitten -3m 2-3 nährstoffreich, nicht trocken 

Riesenlebensbaum Thuja plicata 'Atrovirens' geschnitten -4m 2-3 nährstoffreich, nicht trocken 

Riesenzypresse xCupressocyparis leylandii geschnitten -5 2-3 anspruchslos, verträgt auch Trockenheit 

Rottanne / Fichte Picea abies geschnitten -4m 2-3 humos, nicht zu trocken 

Serbische Fichte Picea omorika geschnitten -4m 1-2 für jeden Gartenboden 
 


