
 

  

Obstbaumhecke 

die Alternative zu Thuje und Liguster 

 

 

Unser besonderer Tipp für kleine Gärten und Häuselbauer 
 

Es muss nicht immer Thuje sein!  - Die Obstbaumhecke als Sichtschutzhecke 
 

Speziell gezüchtete Apfelbäume werden im Abstand von nur 40cm z.B. an der Grundstücks-

grenze statt Liguster, Hainbuche oder Thuje gepflanzt.  

Besondereheit: Die Bäume können mit der Heckenschere geschnitten werden.  

Großes Fachwissen beim Baumschnitt ist nicht erforderlich! 

Die Höhe der Hecke kann man selbst bestimmen – von 1 m bis 4 m! Im Sommer wird die Hecke 

vollkommen blickdicht, dadurch ist die Hecke auch als Sichtschutzzaun geeignet! 

Im Vergleich zu herkömmlichen Hecken hat die Obstbaumhecke einen Mehrwert: 
 

 im Frühling kann man sich an den schönen Blüten erfreuen  

 im Herbst an den vielen Früchten 

 große Sortenvielfalt bei geringen Platzbedarf möglich 

 geringer Pflegeaufwand, Heckenscherenschnitt möglich 

 sehr früher Ertragsbeginn (meist schon im Pflanzjahr!) 

 Grundsorte ist TOPAZ – geschmacklich einer der besten Äpfel  

Pro 10 m Hecke kann man dann bis zu 25 verschiedene Apfelsorten – von Frühapfel – über 

Herbstäpfel – bis zu den Lageräpfel pflanzen und beernten! Fast jede Sorte ist möglich. 

Die (Grund-)Bäume liefern bereits im Pflanzjahr die ersten Früchte!  

Als Grundsorten wird die Sorte „Topaz“ geliefert. 

Wenn gewünscht, kann diese „Grundsorte“ bei ca. 1 m mit diversen 

„Wunschsorten“ umveredelt werden. Sie können aus etwa 800 

verschiedenen Sorten auswählen! Die Edelreiser gibt es vom OSOGO. 

Im Frühjahr (ca. Ende April) sind sie wurzelnackt verfügbar (Abholung). 

Für Sommer/Herbstpflanzung stehen (im Wühlmausschutzkübel) getopfte Bäume zur Verfügung. 

Kosten: 

Die Kosten entsprechen ca. dem einer Smaragdthujenhecke! 

Günstigste Lösung ist die Pflanzung der wurzelnackten Bäume im Frühjahr.  

Für Sommer und Herbstpflanzungen kommen die Kosten für Topf, Erde und 

Dünger dazu. Für die Umveredelung werden gratis eine Veredelungszange und 

die Edelreiser zur Verfügung gestellt (kinderleichte Bedienung!). Gegen einen 

geringen Unkostenbeitrag pro Baum wird das auch von uns gemacht.  

Wir empfehlen einen Hasengitter-Korb gegen Wühlmäuse. 

Als Stütze ist entweder ein Pfahl alle 3-5m mit einem Draht möglich, oder man gibt 

jedem Baum einen separaten Stützpfahl (z.B. 10 mm Torstahl). 

 

   Eine tolle Alternative zur herkömmlichen Hecke – mit zusätzlichem Nutzen! 
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Topaz 

Baum 

Wuch s mittelstark bis schwach. kurzes. kräftiges Fruchtholz. gut ga rn iert. Schorf

resistent (Vf). mittel mehltauanFällig. feuerbrandanfällig. Blüht mittelspät, 

diploid. Pollen gut. 

Frucht 

Mittelgroß. 65-80 mm breit. 60-70 mm hoch. abgeplattet kugelförmig. Kelch

grube mitteltief. breit. Kelch mittelgroß. halb offen. Stielgrube breit. mitteltief, 

wenig berostet. Stiel 20- 30 mm. mitteldick. Grüngelbe Grundfarbe. 1/2 bis 

li _leuchtend ürangerote bis leuchtend rote. gestreifte und geflammte Deckfarbe. 

Haut glatt. kaum berostet. Kelchhöhle trichterförmig mit langer Röhre. Staub

blätter unterhalb der Mitte. I<ernhaus zwiebelförmig mit geschlossenen Kern

fächern und voll entwickelten Kernen. Deutliche Lentizellen. Fruchtfleisch gelb, 

fest bis mittelfest, knackig. saftig und aromatisch. bei mittlerer bis ausgeprägter 

Süße und Säure. 

Wissenswertes 
Topaz wurde am Institut für experimentelle Botanik. Züchtungsstation Strizovice, 

Tschechien. gezüchtet. Kreuzung von Rubin x Vanda. Die Sorte hat vor allem irr 

Bio-Obstbau in Mitteleuropa eine wichtige Stellung dank der Schorfresisterz 

und der guten Fruchtqualität. 

'\ 

Herkunft 
Strizovice (Tschechien) 

Verbreitung 
In Mitteleuropa v. a. im 
Bio-Anbau verbreitet 

Erntezeit und Lagerung 
Mitte Sept.; Juni 


