
 
Was sind Wallhecken? 
 
Wallhecken sind ty-
pische Strukturen 
der Geestland-
schaft. Als Wallhe-
cken werden Wälle 
bezeichnet, die mit 
Bäumen oder Sträu-
chern bewachsen 
sind und als Einfrie-
dung dienen oder 
dienten. Sie gelten als Zeugen alter Nutzung, denn 
sie spiegeln ein gutes halbes Jahrtausend Besied-
lungsgeschichte wider. Darüber hinaus prägen sie 
ganz entscheidend das Landschaftsbild der Geest. 
 
 
Welche Bedeutung haben Wallhecken? 
 
Wallhecken erfüllen eine Vielzahl wichtiger Funkti-
onen für den Naturhaushalt. Sie dienen unter an-
derem: 
• als Lebensraum, Unterschlupf-, Nistmöglich-

keit und Nahrungsquelle für zahlreiche schutz-
würdige Tier- und Pflanzenarten, 

• zur Verbesserung des Kleinklimas (Wind- und 
Schneeschutz, Speicherung von Bodenfeuch-
tigkeit, Ausgleich von Temperaturschwankun-
gen) und 

• zur Prägung, Belebung und Verschönerung ei-
nes typischen, historisch gewachsenen Kultur-
landschaftsbildes. 

 
Außerdem haben Wallhecken auch heute noch 
eine nicht zu unterschätzende wirtschaftliche Be-
deutung: Sie schützen das Weidevieh vor Sturm, 
Regen und starker Sonneneinstrahlung, verhin-
dern Bodenverwehungen, Erosionen und Auswa-
schungen, verbessern die Wachstumsbedingun-
gen im Windschatten und erschweren das Eindrin-
gen negativer Immissionen. 
 

 
Wo gibt es Wallhecken? 
 
Wallheckenlandschaften entstanden in ganz Eu-
ropa in atlantisch geprägten Regionen. In Deutsch-
land gibt es dichte Wallheckennetze in Schleswig-
Holstein, im Westfälischen Tiefland und im nord-
westlichen Niedersachsen.  
 
Obwohl Wallhecken schon 1935 als erster Land-
schaftsbestandteil überhaupt unter Schutz gestellt 
wurden, hat sich ihre Zahl seither durch schlei-
chende Zerstörung um rund die Hälfte reduziert.  
 
 

 
 
 
Im Landkreis Cuxhaven liegen Schwerpunkte der 
Wallheckenverbreitung in den Gemeinden Schiff-
dorf, Beverstedt, der Stadt Geestland sowie in den 
Geestbereichen der Gemeinden Loxstedt und Ha-
gen im Bremischen.  

 
Wie können Wallhecken gepflegt werden? 
 
Um dauerhaft strukturreiche Wallhecken erhalten 
zu können, ist eine Pflege notwendig. Diese ist so 
durchzuführen, dass durch die Pflege der Lebens-
raum verschiedener Tierarten nicht über ein not-
wendiges Maß hinaus beeinträchtigt wird. Die 
Pflege der Wallhecken muss sich daher immer am 
aktuellen Zustand der jeweiligen Wallhecke orien-
tieren. Mögliche Pflegemaßnahmen sind: 
• Entnahme einzelner Überhälter oder durchge-

wachsener Bäume 
• Auf-den-Stock-setzen einzelner Sträucher und 

junger Bäume 
• Instandsetzung des Wallkörpers 
• Auszäunung der Wallhecke 
• Nachpflanzung von Gehölzen 
 

 
 
Zur Nachpflanzung eignen sich unter anderem die 
folgenden Gehölzarten. Es sind einheimische Ge-
hölze aus regionaler Herkunft zu verwenden. 
 

  
Stiel-Eiche 
(Quercus robur) 

Sand-Birke 
(Betula pendula) 

  

Hainbuche 
(Carpinus betulus) 

Eberesche 
(Sorbus aucuparia) 

  

Holunder 
(Sambucus nigra) 

Hasel 
(Corylus avellana) 

  

Hundsrose 
(Rosa canina) 

Salweide 
(Salix caprea) 

  

Weißdorn 
(Crataegus monogyna) 

Schlehe 
(Prunus spinosa) 

 

Wurster Nord-
seeküste 

keine bzw. kaum Wallhecken  

geringe Wallheckendichte 

mittlere Wallheckendichte 

große Wallheckendichte 

sehr große Wallheckendichte  

Stadt 
Cuxhaven 

Land Hadeln 

Hemmoor 

Börde 
Lamstedt Stadt  

Geestland 

Schiffdorf 

Loxstedt 

Hagen im  
Bremischen 

Beverstedt 

Legende 

Um die rechtliche Zulässigkeit einzelner Maß-
nahmen beurteilen zu können, muss die Wall-
hecke als Gesamtsystem betrachtet werden. 
Geplante Pflegemaßnahmen sollten daher in 
jedem Fall vorab mit dem Naturschutzamt ab-
gestimmt werden!  
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Welche rechtlichen Vorgaben gibt es? 
 
Wallhecken sind dem unmittelbaren Schutz des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) unter-
stellt. Es gilt also Kraft Gesetz ein Beseitigungs- 
und Beeinträchtigungsverbot, so dass eine beson-
dere Unterschutzstellung z.B. als Naturdenkmal 
nicht zusätzlich nötig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgenommen von diesem Verbot sind unter an-
derem Pflegemaßnahmen und die bisher übliche 
Nutzung der Bäume und Sträucher, solange deren 
Nachwachsen nicht behindert wird.  
 
Werden beispielsweise durch eine Überweidung 
des Walles der Wallkörper zerstört oder das Nach-
wachsen von Gehölzen durch den Verbiss der 
Tiere verhindert, stellt dies ebenso wie eine mas-
sive Gehölzentnahme einen Verstoß gegen die ge-
nannten Vorschriften dar. Wer eine im Wallhecken-
verzeichnis geführte Wallhecke beseitigt oder eine 
Handlung vornimmt, die das Wachstum der Bäume 
oder Sträucher beeinträchtigt, handelt ordnungs-
widrig.  

 
 
 

„Zu fällen einen schönen Baum,  

braucht 's eine halbe Stunde kaum.  

Zu wachsen, bis man ihn bewundert,  

braucht er, bedenk' es, ein Jahrhundert.“ 
 

- Eugen Roth 
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§ 
§ 22 Abs. 4 Niedersächsisches Aus-
führungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz: 

Wallhecken dürfen nicht beseitigt wer-
den. Alle Handlungen, die das Wachs-
tum der Bäume und Sträucher beein-
trächtigen, sind verboten.  
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