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Thujenhecken – dort wo sie passen: „dicht, grün und platzsparend“ 
 
Thujenhecken genießen bei manchen keinen besonderen Ruf, gerade im ländlichen Raum 
wirken die dichten grünen Mauern fremdartig und lassen Straßenräume eintönig und 
phantasielos erscheinen. Auch sind sie, aufgrund ihres dichten Wurzelwerkes und der 
geringen Lichtdurchlässigkeit, wenig mit anderen Gehölzen verträglich. 
Um kleine Gärten zum Nachbarn hin abzugrenzen oder einen Sichtschutz zur Straße zu 
bieten, ohne viel Platz zu beanspruchen, können aber immergrüne, streng formierte 
Schnitthecken wie zum Beispiel eine Thujenhecke eine Lösung sein.  
 
Die Thuja - auch Lebensbaum genannt - ist ein schnell wachsendes, immergrünes 
Nadelgehölz mit Schuppenblättern. Sie ist sehr schnittverträglich, daher für Formhecken sehr 
gut geeignet. Zweigspitzen und Zapfen bei allen Thujensorten sind giftig.  
Die am meisten für Hecken verwendeten Arten sind Thuja occidentalis und Thuja plicata. 
Besonders dicht und stark wachsend ist die Sorte Thuja occidentalis ‘Brabant’, die deshalb 
am häufigsten als Heckenpflanze verwendet wird. 
Im Gegensatz dazu wächst der Smaragd-Lebensbaum Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 
langsamer, aber schön eng und ist daher eher ein Solitärgehölz bzw. eignet diese 
Thujensorte sich für schlanke Hecken in kleinen Gärten.  
Thuja-Hecken werden zeitig im Herbst an sonnigen bis schattigen Standort gepflanzt. Thujen 
vertragen sauren bis alkalischen Boden, der aber tiefgründig, feucht und nährstoffreich sein 
sollte. Ein Vorteil gerade für belastete städtische Räume ist, dass die Thujen Luft- und 
Bodenverschmutzung im Gegensatz zu vielen anderen Arten relativ gut überstehen. 
Um die Thujenhecke langjährig schön dicht und gleichmäßig grün zu erhalten, ist ein 
regelmäßiger Heckenschnitt notwendig. Günstig ist ein alljährlicher Schnitt im Juli/August. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Basis breiter ist und die Hecke sich nach oben 
hin verjüngt. Vor allem beim Schnitt von den Seiten her darf nicht bis ins alte Holz ("ins 
Braune") geschnitten werden, da es Jahre dauern kann, bis sich diese braunen Stellen in der 
Hecke wieder verwachsen. Kompostgaben und eventuell etwas Hornmehl im Frühjahr und 
Sommer sind als Nährstoffgaben im Allgemeinen ausreichend. Aufschluss über die 
optimalen Mengen kann eine Bodenuntersuchung geben. Ab August wird aber wegen des 
besseren Triebabschlusses nicht mehr gedüngt.  
 
Verbräunungen, die sich oft nach dem Winter an vielen Thujenhecken zeigen, sind in der 
Regel keine Frostschäden, sondern häufig Frosttrocknisschäden oder Salzschäden. Gegen 
Ersteres hilft durchdringendes Wässern im Herbst und Spätwinter, falls die natürlichen 
Niederschläge gering waren, gegen Salzschäden der Verzicht auf Streusalz.  
 
 
 
 


