0ieBreite
einer
Totholzhecke
kannje nachPlatz
zwischen
50und
150cmliegen.
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I m Februar werden viele Sträucher
I unO Bäume geschnitten. Wer nicht
weiß, wohin mit dem Schnittgu! der
kann über das Aufschichten einer
Totholzhecke oder Benjesheckeim
Garten nachdenken. Benannt ist sie
nach Hermann Benjes, der sie in den
L98oer Jahren bekannt gemacht hat.
Die Benjesheckeist ftir die freie Landschaft konzipiert, nimmt Strauchschnitt und kleineren Baumschnitt
auf und bietet den Heckenbrütern
unter den Vögeln, Igeln, Fröschen,
Kröten und vielen Insekten Schutz
und Nahrung. Ihr Prinzip erlaubt als
Totholzhecke auch im Garten viele
Gestaltungsmöglichkeiten. Sitzplätze
lassen sich mit elner Totholzhecke
einfassen. Der Kompostplatz oder die
Mülltonnen können dahinter versteckt werden. Zudem gibt sie an der
Gartengrenze Sicht- und Windschutz.
Für lange Zeit ist die Totholzhecke
das perfekte Depot für Strauch- und
Baumschnitt, Schreddern und Abfuhr
des Schnittgutes sind nicht notwendig.
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Auch kleinere Mengen Stammholz
können als Basisin die Totholzhecke
eingebaut werden. Rasenschnitt,
Laubblätter und andere Grünabfälle
gehören nicbt in die Totholzhecke,
sie werden weiterhin auf den
Kompost gepackt.
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Höhe:
1-1,50m
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Grob
verllochtenbieten
die
ÄsteHaltund
eineattraktive
Frontansicht.

Etwagleichstarkeund langeAstemit einemDurchmesservon mindegttnsfänf Zeilümc*snrmd einerHöhe
vonI Meterbis 1,50Meterwerdenin einerReihesenk.
rechtin die Erdegesetzt.DerAbstandzwischen
den
Astenbeträgteinenhalbenbis einenMeter.WerWeidenästeverwendet,
kanndamitrechnen,
dasssieausschlagen
undsodie Heckebegrünen.
WerkeineAstezurVerfügunghat, holtsich im Holzhandel
entsprechende
Pfahlhöfzer.
r EinezweiteReihesolcher
AsteoderPfählemit
gleichen
Abständen
wirdgegenüber
dererstenReihe
- derspäteren
gesetzt.
DieBreitedesZwischenraums
Hecke- richtetsichnachdemvorhandenen
Platz.
Faustregel
ist eineBreitevon50 bis 150 Zentimetern.
DieBreiteundLängederHeckekanndemGarten
angepasst
werden.
. DerRaumzwischen
denbeidenAst-bzw.Pfahlreihen
wirdnunmit kleineren
undgrößeren
Zweigen
und
Astengefülltundetwaszusammengedrückt.
Schnittgutvonimmergrünen
Gehölzen
wieFichtenoderEiben
garnichtodernurin großen,
luftigenAbständen
einfüllen.
lm LaufdesJahres
kannimmerwieder
gefülltwerden.
in dieHecke
Strauchschnitt
Mitder
Zeitverrottet
liegende
Material
zu Humus
daszuunterst
undobenist wiederPlatz.

Stärkere
Äste
odergekaufte
Rundpfähle
dienen
wiebei
einem
Zaun
alsSteher.

r Gerätdie HeckeausderForm,könnendiegegenüberliegenden
senkrechten
Asteersetztwerdenoderman
verbindet
sieamoberen
EndedurchSeileoderDraht.
DasSchnittgut
mussdanndaruntergesteckt
werden.
r Werdie Sichtseite
gestalten
derHeckedekorativ
will,
kannsiemit Flechtwerk-Elementen
ausWeideoder
AuchSchwartenbretter
Astwerk
verkleiden.
ausdem
Holzhandel
eignensich.Siewerden
waagerecht
auf
Abstand
angebracht,
damitLuft in die Heckegelangt.
. DieHeckelässtsichauchmit einemSommerkleid
aus
Wicken,Kapuzinerkresse
oderanderen
Kletterpflanzen
wieClematis
oderEfeubepflanzen.
Soverschwindet
dasGeäst
hinterGrünundBlüten.
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