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Oft sind es Gehölze, die Agrarkulturlandschaften ihr besonde-

res Gesicht geben. Gehölze werden auf den ersten Blick meist 

als natürliche Elemente wahrgenommen. Viele Gehölze und da-

mit auch durch Gehölze geprägte Landschaften haben jedoch 

einen sozio-kulturellen Hintergrund. Der nachfolgende Artikel 

betrachtet zunächst die Geschichte und Verbreitung von He-

cken und somit das Vorkommen von „Heckenlandschaften“ in 

Thüringen. Ergänzend wird in der Folge die Geschichte und Ver-

breitung von Kopfweiden thematisiert. Abschließend nehmen 

die Verfasserinnen auch Aspekte der kulturellen Prägung von 

Landschaften durch Einzelbäume in den Blick.

Die hier dargelegten Ergebnisse entstanden im Kontext der For-

schungsgruppe „Kulturlandschaft“ an der Fachhochschule Er-

furt und sind insbesondere den Recherchen und grafischen 

Aufarbeitungen von drei Studentinnen zu verdanken, die hier 

als Mitautorinnen genannt werden. 

HECKENLANDSCHAFTEN 

Die konkrete historische Entwicklung von Hecken und Hecken-

landschaften ist für Thüringen nur unvollständig dokumentiert. 

Es ist jedoch zu vermuten, dass der Nutzen von Hecken im Neo-

lithikum entdeckt wurde und damit auch ihre gezielte Anlage 

begann. Hecken dienten hier zum einen als Schutz wertvoller 

Kulturen vor Fraßschäden durch wilde und domestizierte Tiere, 

zum anderen ist bereits zu diesem Zeitpunkt ihre Nutzung zur 

Gewinnung von Laubfutter (und Laubheu) sowie Brennholz zu 

vermuten. Aufgrund wechselnder Flächen für den Feldbau bil-

deten sich in diesem Zeitraum vermutlich jedoch kaum ausge-

prägte Heckenlandschaften aus (POSCHLOD 2015).

Für die Bronzezeit sind auch für Thüringen erste Wallhecken 

(einschließlich davorliegender Gräben) bekannt, die durch das 

Knicken und Biegen von Ästen und jungen Bäumen sowie das 

Pflanzen von Dornensträuchern (z. B. Brombeeren Rubus spp.) 

zu wirksamen Verteidigungsanlagen entwickelt wurden. So ist 

zu vermuten, dass auch im heutigen Thüringen Verteidigungs-

wälle wie z. B. an der Steinsburg bei Römhild auf diese Weise 

befestigt waren (HENDRICH 2019; BÜTTNER et al. 1999).

Ab der Besiedelung des Königsreiches „Thoringia“ (Mitte 5. 

Jh. bis 531) ist eine zunehmende „Einhagung“ von Streusied-

lungen und Einzelgehöften wahrscheinlich. Auch verschiede-

ne Runentexte und Sagen lassen auf die Bedeutung von 
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„Hagen“ (durch Hecken eingefriedete Siedlungen) in der Kul-

turlandschaft schließen (HÄNEL 1992). Diese lassen sich – die 

Hecke ist ein vergängliches Kulturlandschaftselement – je-

doch räumlich heute in der Regel nicht mehr in der Landschaft 

nachweisen.

Mit der Kolonisierung durch die Franken wurde ab der zweiten 

Hälfte des 7. Jh. zunehmend Grundeigentum geschaffen. Hier-

durch gewannen vermutlich auch im heutigen Thüringer Gebiet 

Abgrenzungen privater Flächen durch Hecken an Bedeutung 

(BÜTTNER et al. 1999). 

Mit der Entwicklung der „Kleinstaaterei“ im Mittelalter nahm 

die Bedeutung von Grenzen, u. a. in Form von Landwehren, zu. 

Vermutlich waren auch diese meist in Form von „Knicks“ auf 

Wällen ausgebildet. Für die Landwehr Grafschaft Henneberg 

sind z. B. 10 km lange Hecken mit Breiten zwischen 48 und 

128 m beschrieben, die, von Frondienstleistenden geknickt und 

geflochten, zu undurchdringlichen Barrieren entwickelt wur-

den. Weitere bekannte Landwehren liegen z. B. bei Mühlhau-

sen oder im Landkreis Hildburghausen (vgl. TIMPEL & GRIMM 

1972) und sind bis heute in historischen Messtischblättern, 

teilweise auch noch in der Landschaft, zu verorten. Auch Flur-

namen wie „Knick“ oder „Rosenhagen“ weisen bis heute dar-

auf hin (HENDRICH 2019).

Zusätzlich ist mit der Einführung der geordneten Dreifelder-

wirtschaft ab ca. 1100 n. Chr. von einer teilweisen Markierung 

der Grenzen von „Feldern“, „Gewannen“ und „Zelgen“ (im Rah-

men der Dreifelderwirtschaft einheitlich bestellten Ackerflä-

chen einer Gemarkung) mit Steinriegeln oder Hecken 

auszugehen, um ein unerwünschtes Eindringen von Vieh auf 

die wertvollen Ackerflächen zu verhindern. Die darin enthalte-

nen, einzelnen Landnutzern zugeordneten Flächen – oft lang-

gestreckte, als Wölbäcker ausgeprägte Flurstücke – waren 

jedoch in der Regel nicht durch Hecken begrenzt. Hier erwiesen 

sich bei Bedarf mobile Holzzäune als vorteilhaft, so z. B. wenn 

das Abhalten oder Pferchen von Vieh (z. B. Schafen) temporär 

erforderlich war. Hecken hätten hier viel zu viel fruchtbares 

Land in Anspruch genommen.

Regelmäßig mit Hecken eingefasst wurden hingegen „Triftwe-

ge“, die durch die Gewanne hindurch zu den oft an den Rän-

dern der Gemarkungen gelegenen Allmenden (gemeinschaftlich 

genutzte offene Hutungsflächen oder auch Waldweiden) führ-



Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 58 (4) 2022

141

ten. Dies war eine unverzichtbare Unterstützung der täglichen 

Arbeit der Hirten, weil es ein Ausbrechen der getriebenen Tiere 

auf die angrenzenden Acker- und Wiesenflächen und im 

schlimmsten Fall das Abfressen der dort angebauten Kultur-

pflanzen verhinderte. Die Tatsache, dass Schweine, Rinder, 

Schafe und Ziegen regelmäßig durch die Gewanne geführt wur-

den, machte „Trifthecken“ zu einem charakteristischen Kultur-

landschaftsbestandteil. Auch hier können Flurnamen Hinweise 

auf ggf. bereits in dieser Zeit angelegte alte Heckensysteme 

geben (z. B. „An der Trift“, s. auch HEINRICH 2020).

Mit dem starken Rückgang der Wälder wurden ab dem 16. Jh. 

zunehmend Forst- und Waldordnungen erlassen, die das Bau-

en von Zäunen aus Totholz teils unter Strafe stellten (MÜLLER 

2013; KURZ et al. 2001). In Verbindung mit der verbreiteten Holz-

not gewannen Hecken nun als „lebende Zäune“ an Popularität, 

zumal diese bei entsprechender Pflanzenauswahl und Unter-

haltung eine wichtige ergänzende Holzquelle darstellten. Re-

gelmäßig „auf den Stock“ gesetzte Hecken lieferten gutes 

Brennholz (z. B. Haselhecken), aber auch schwaches Bauholz 

oder sonstiges Nutzholz (z. B. Hartriegel Cornus spp. zur Her-

stellung von Riegeln, Griffen oder Kämmen). Auch der Frucht-

ertrag mancher Hecke (Hagebutten, Kornelkirschen, Schlehen, 

Haselnüsse) mag zu deren Wertschätzung und damit Erhalt 

beigetragen haben (KURZ et al. 2001).

Zugleich verloren die historischen Landwehren oder „Grenzha-

ge“ zunehmend ihre „militärische“ Funktion. Die allgemein ver-

breitete Flächenknappheit führte zum Verlust dieser 

Heckenstrukturen, sofern eine andere Flächennutzung sinnvoll 

erschien, oder die Hecken entwickelten sich in Folge der einset-

zenden Sukzession zu Waldungen.

Im Gegensatz zu anderen Gebieten Europas, wo im Rahmen der 

Abschaffung der Allmende- und Hutewirtschaft ab dem späten 

18. und im 19. Jh. von einem regelrechten „Heckenboom“ ge-

sprochen werden kann, ist hiervon in Thüringen nicht auszuge-

hen. Im Gegensatz z. B. zu England, Irland oder auch 

Schleswig-Holstein, wo u. a. in Folge von „Einfriedungsgeset-

zen und -verordnungen“ ganze Landstriche „eingehegt“ und zu 

„Heckenlandschaften“ transformiert wurden (MÜLLER 2013), 

sind für Thüringen keine entsprechenden Verordnungen be-

kannt (POSCHLOD 2015). Ob im Rahmen der Agrarreformen des 

19. Jh. und der hier erfolgten General- und Spezialteilungen  

Hecken verschwanden (z. B. Trifthecken) oder auch neu hinzu-

kamen (z. B. zur Eingrenzung neu zugewiesener privater Rinder- 

Abb. 1: Historische Heckenlandschaften in Thüringen (aus HENDRICH 2019). 
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und Pferdeweiden), ist nur in Einzelfallstudien zu untersuchen. 

Dies ist auch davon abhängig, ob das nun nicht mehr gehütete 

Vieh vollständig in den Ställen verschwand oder ob zumindest 

Rinder – insbesondere aus Gründen der Tiergesundheit – bald 

wieder auf die Weide gelassen wurden. Auch wann vor Ort der 

ab 1870 in Amerika entwickelte Stacheldraht (MÜLLER 2013) in 

Thüringen erstmals zur Einzäunung verwendet wurde, ist nicht 

zu benennen. Letztlich führte aber auch dieser – als platzspa-

rende und pflegeleichte Alternative – dazu, dass die „Hecken-

zäune“ vielerorts verschwanden.

In der DDR spielten Hecken ab den 1950er-Jahren im Rahmen 

des sogenannten feldschützenden Flurholzanbaus bzw. der 

feldschützenden Landschaftsgestaltung im Rahmen der Be-

strebungen des Sonderausschusses „zum Schutz der Kultur-

landschaft“ eine gewisse Rolle. Vor allem Windschutzhecken 

sollten einer „Versteppung“ entgegenwirken. Hier wurden 

„DDR-spezifische“, aber auch nicht autochthone Gehölze ver-

wandt, z. B. Hybrid-Pappeln (WESTHUS & BERNHARDT-RÖMERMANN 

2021), die bis heute Thüringens Flurhecken prägen (BEHRENS 

2015). Diese heute oft hoch aufgewachsenen linearen Gehölze 

haben zum Teil ihren Charakter als Hecke verloren, sind jedoch 

weiterhin landschaftsprägend. 

Ein neues Kapitel der Thüringer Heckenlandschaft läuteten die 

ab den 1990er-Jahren realisierten „Naturschutzhecken“ ein, 

die insbesondere als Kompensationsmaßnahmen im Kontext 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung realisiert wurden.

Historische und aktuelle Verbreitung von Hecken(-Landschaf-

ten) in Thüringen 

Eine erste detaillierte und flächendeckende Kartierung der 

Landschaftsstrukturen Thüringens findet sich in Form der „His-

torischen Messtischblätter“ (Ende 19. Jh. bis 1940er-Jahre). De-

ren Analyse und Digitalisierung, wie sie in Abbildung 1 erfolgte, 

macht deutlich, dass sich bezüglich der historischen Verbrei-

tung von Hecken deutliche räumliche Schwerpunkte abzeich-

nen. 

Die Auswertung zeigt, dass um 1930 rund 25.000 ha, also ca. 

1,5 % der Fläche Thüringens, als „Heckenlandschaften“ be-

zeichnet werden können. Eine „Heckenlandschaft“ wurde da-

bei in der hier zugrunde liegenden Analyse als ein mindestens 

1 ha umfassend durch Hecken geprägter Ausschnitt der Kultur-

landschaft definiert (HENDRICH 2019). Bei der Interpretation die-

ser Strukturen fällt zunächst eine starke naturräumliche 

Bindung an skelettreiche Standorte auf.

So konnten sich ca. 40 % der Heckenlandschaften auf den be-

sonders steinreichen Kalk- und Mergelgesteinen der „Muschel-

kalk-Platten und -Bergländer“ entwickeln (s. Abb. 2). 25 % der 

Heckenlandschaften liegen im Naturraumtyp der „Buntsand-

stein-Hügelländer“, weitere 20 % befinden sich auf den vorwie-

gend silikatischen Hanggesteinen der „Mittelgebirge“, 8 % im 

Naturraum „Basaltkuppenland“ der Rhön. Im Naturraumtyp 

der „Ackerhügelländer“ liegt der Anteil bei nur 5 %. Hier sind 

besonders die steinfreien Lössgebiete überwiegend hecken-

arm. Im Bereich der „Zechsteingürtel an Gebirgsrändern“ sind 

weitere 2 % zu benennen. „Auen und Niederungen“ mit ihren 

feinkörnigen Schwemmsedimenten enthalten 1930 in Thürin-

gen weniger als 1 % Heckenlandschaften (HENDRICH 2019). 

Die Verbreitung der 1930 kartierten Hecken auf skelettreichen 

Standorten könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Gros der 

Thüringer Hecken auf Lesesteinriegeln oder Mauern entstand, 

z. B. auf den Stufenrainen von Ackerterrassen oder entlang von 

entsteinten Ackerparzellen. Weitere Hecken in den Messtisch-

blättern der 1930er-Jahre sind vermutlich erhaltene Triftbegren-

zungen oder sonstige relikthafte Strukturen. 

Zunächst erstaunen mag, dass der Anteil an Heckenstrukturen 

von 1930 bis 2019 um ca. 7 % zunahm. Dies konnte mithilfe der 

Daten der Offenland-Biotopkartierung (OBK) und des Eingriffs- 

und Kompensationsinformationssystems (EKIS) sowie durch 

einen Abgleich mit den aktuellen Orthofotos (2019) ermittelt 

werden. (HENDRICH 2019).

Inwieweit dazu u. a. Windschutzhecken aus der DDR-Zeit, die 

fortscheitende Sukzession auf den Rändern der Ackerterrassen 

und Lesesteinriegel oder „Naturschutzhecken“ beigetragen 

haben, kann nur in Einzelfallstudien verifiziert werden. Zu-

gleich ist in diesem Zeitraum ein deutlicher Rückgang von He-

ckenstrukturen im Bereich der Mittelgebirge zu verzeichnen. 

Hier sind zum einen „Ausräumungen“, z. B. von Lesesteinrie-

geln infolge von Flurbereinigungen, zum anderen die Wieder-

bewaldung von wenig fruchtbaren landwirtschaftlichen Flächen 

als Ursache zu vermuten.

Plaue als typische Heckenlandschaft – ein Fallbeispiel

Zur Erläuterung der jeweils spezifischen, ggf. aber auch typi-

schen und vergleichbaren Geschichte einer Heckenlandschaft 
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Abb. 2: Naturräumliche Verteilung von Heckenlandschaften in Thüringen um 
1930 (aus HENDRICH 2019).
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soll hier die Heckenlandschaft bei Plaue näher betrachtet wer-

den. Sie umfasst ca. 455 ha und ist eine der größten und mar-

kantesten Heckenlandschaften Thüringens (s. Abb. 3).

Zwischen Crawinkel, Gossel, Plaue und Liebenstein ermögli-

chen die steinigen bis stark steinigen Böden (Rendzinen) des 

Oberen Muschelkalks nur erschwert eine landwirtschaftliche 

Nutzung. Das schon lange besiedelte Gebiet, das heute Teil des 

EG-Vogelschutzgebietes „Ohrdrufer Muschelkalkplatte und 

Apfelstädtaue“ ist, wurde früh gerodet, sodass von einer dau-

erhaften Nutzung seit dem 12. Jh. auszugehen ist (SCHINKEL 

2002). Während es bis in das 16. Jh. hinein Hinweise auf eine 

weinbauliche Nutzung der Südhänge des Gebietes gibt, weisen 

einzelne Flurnamen (z. B. Ziegenberg) auch auf die Bedeutung 

des Gebiets als Weideland hin. 

In der Feldkartierung des Preußischen Urmesstischblattes (um 

1850) wird das Gebiet hingegen fast flächendeckend als Acker 

dargestellt. Die Flurnamen „Die neun Äcker“, „Auf dem Stein-

felde“, „Im Steinfelde“, „Wegäcker“ und „Zehn Äcker“ der Ge-

markung Liebenstein unterstreichen diese ackerbauliche 

Nutzung. Ebenso sind im Feldoriginal bereits erste lineare Ge-

hölzstrukturen erkennbar.

Vergleicht man die Preußischen Feldoriginale um 1850 mit den 

Historischen Messtischblättern um 1930, stellt man fest, dass 

in den letzteren im betrachteten Gebiet recht umfänglich He-

cken kartiert wurden, während sie in den Karten der 1850er-Jah-

re noch deutlich weniger vertreten sind. Angesichts der 

begrenzten Genauigkeit und Zuverlässigkeit des älteren Kar-

tenwerkes lässt sich allerdings kaum folgern, dass die Mehr-

zahl der Hecken der Plauer Heckenlandschaft im Zeitraum 1850 

bis 1930 entstanden ist. Wahrscheinlich ist vielmehr, dass, um 

den steinigen Boden ackerbaulich nutzen zu können, immer 

wieder und über Jahrhunderte hinweg Steine abgelesen wur-

den, auf denen dann Sträucher sukzessiv aufgewachsen sind. 

Diese Steinlese erfolgte in mühsamer Handarbeit und wurde 

oft von Kindern und Frauen geleistet. Schon aus Gründen der 

Arbeitserleichterung und aufgrund des Transportaufwandes 

wurden die aufgelesenen Steine üblicherweise an den Grenzen 

der z. T. sehr schmalen Flurstücke abgelegt. Dies macht es 

wahrscheinlich, dass es sich bei den aufkommenden und ggf. 

1930 kartierten Heckenstrukturen im betrachteten Gebiet 

überwiegend um spontanwüchsige Hecken auf Lesesteinwäl-

len auf den Flurstücksgrenzen ehemaliger schmaler Äcker han-

delt. Ebenso erscheinen einzelne Hecken aufgrund ihrer 

verbindenden Lage als typische Trifthecken. 

Durch Verbiss und Tritt werden die ehemaligen, die Ackerflä-

chen begrenzenden Hecken heute z. T. stark beeinträchtigt. Ein 

spezifisches Konzept zur Pflege der Heckenlandschaft existiert 

nicht. Einzelne Schnittmaßnahmen werden nach Bedarf durch-

geführt (pers. Mitt. Bley in HENDRICH 2019).

Bedeutung von Thüringer Hecken(-Landschaften)

Thüringen ist im europäischen Vergleich kein typisches „He-

ckenland“. Dennoch sind auch hier Hecken für das Land-

schaftsbild und als Lebensraum für Tiere von hoher Bedeutung. 

Historisch wurden Hecken vor allem dort toleriert, wo sie kei-

nen Schaden im Sinne von Landverlust mit sich brachten und 

zugleich nützlich waren. Dabei war die Toleranz gegenüber He-

Abb. 3: Blick auf die Heckenlandschaft bei Plaue. (Aufn. L. Hendrich 18.07.2019) 

Abb. 4: Gut erhaltender Ausschnitt der Plauener Heckenlandschaft. 
(Aufn. L. Hendrich 18.07.2019)


