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Der richtige Heckenschnitt
Hecken sind von den Menschen geschaffene Bereiche, die regelmäßig Pflege und Schnittmaßnahmen benötigen, damit das Wachstum
eingedämmt, die gewünschte Form und Cröße bewahrt und die Vitalität und Dichtichkeit der Pflanzen über einen langen Zeitraum erhalten bleiben. Die Auswahl an Pflanzen ergibt sich aus dem angestrebten Nutzen der Hecke, der Bedarfshöhe und -breite, sowie der
Heckenform. Man unterscheidet zwischen frei wachsender Hecke
und Schnitthecke. Hecken dienen nicht nur als Eingrenzung, Strukturgeber, Schattenspender, Sicht oder Windschutz, sie sind auch
Schutz- und Lebensraum vieler Tiere. Deshalb regelt das Bundesnaturschutzgesetz (BNatschC) bundesweit einheitlich das Verbot Hecken, Sträucher und Bäume vom 1. März bis 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Zulässig sind
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses
oder zur Gesunderhaltung der Pflanzen. Aber auch hier sollte man
sich vorher vergewissern, ob Vögel brüten oder andere Kleintiere
sich dort eingenistet haben. Nur wenn das sicher ausgeschlossen ist,
kann mitden Schnittmaßnahmen begonnen werden. lm Merkblattwird ausschließlich auf den Schnittder Heckengehölze eingegangen, nicht jedoch auf deren ökologische Wertigkeit oder sonstige Pflege-/Pflanzenschutzmaßnahmen.

Pflanz-, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt
Diese Schnittmaßnahmen können sowohl bei der frei wachsenden als auch bei der Schnitthecke durchgeführt werden.
Beim Pflanzschnitt werden zum Zeitpunkt des Einpflanzens die Zweige, bei wurzelnackten Cehölzen auch die Wurzeln, zurücksenommen, um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen oberirdischen Trieben und Wurzel zu schaffen.
Dieser Schnitt findet nur einmal statt, im Cegensatz zum Erziehungsschnitt, der bei der Schnitthecke mindestens einmal jedes Jahr stattfinden sollte, um die Verzweigung der Triebe anzuregen. Bei einer frei wachsenden Hecke ist der
Erziehungsschnitt in diesem Maße nicht notwendig. Typisch für diese Heckenform ist die Erhaltung der charakteristischen Wuchsformen der Pflanzen. Hier werden die Pflanzen nach gegebener Zeit ausgelichtet.
Der Verjüngungsschnitt, im Extremfall auch das ,,Auf-den-Stock-setzen", ist eine radikale Maßnahme, die nur in Ausnahmefällen gemachtwerden sollte. Dies istaußerdem nichtbei allen Pflanzen gleichermaßen möglich und unterliegt
Besch rän ku ngen ( B u ndesnatu rsc h utzgesetz, s iehe oben).

Schnitthecke
Die Schnitthecke besteht in der Regel aus gleichen, in Reihe gesetzten Pflanzen, die eine dichte Pflanzenwand ergeben. Diese Heckenform ist wegen ihres geringeren Platzbedarfes sehr beliebt, erfordert allerdings durch den notwendigen regelmäßigen Schnitt einen höheren Pflegeaufwand als frei wachsende Hecken.
Auch die Auswahlan geeigneten Pflanzen ist begrenzt, da nur wenige Cehölze das häufige Schneiden tolerieren und
ein straff aufrechter Wuchs Voraussetzung ist.
Für formgeschnittene Reihen-Pflanzungen werden Nadelgehölze wie Lebensbaum, Eibe, Scheinzypresse, Fichte, Lärche oder Kiefer, immergrüne Cehölze wie Kirschlorbeer, Stechpalme, Clanzmispel oder Buchs und laubabwerfende
bzw. wintergrüne Cehölze wie Hainbuche, Rot-Buche, Weißdorn, Feld-Ahorn, Feuerdorn, Berberitze oder Liguster
verwendet.
Die charakteristische Wuchsform des Cehölzes geht bei der Schnitthecke verloren. Schnitthecken sollten von Anfang
an jedes Jahr gepflegt werden, sonst verzweigen sich die Pflanzen schlecht, verkahlen von innen und altern frühzeitig.
Die Verzweigung kann durch mehrmaliges Schneiden in den ersten 1-3 Jahren gefördert werden. Nur durch das häufige Schneiden gibt man ihr Formstabilität und dauerhafte Attraktivität. Je mehr Zeit für einen gleichmäßigen Zuwachs
für die endgültige Höhe der Hecke gegeben wird, desto dichter und kompakter wird sie werden. lst die Endgröße erreicht, genügen zur Formerhaltung wenige Schnitte proJahr. Die Hecke sollte unten breiter sein als oben, damit die
unteren Pflanzentriebe gut belichtet werden und somit dicht bleiben, aber auch damit Regenwasser besser in die
Pflanze eindringen und so die Wurzeln erreichen kann.

