Formschnitt Hecke

Wie und wann schneide ich Hecken am besten?

Kleine Hecken sind sehr oft aus Buchsbaum, dem klassischen Gehölz für Beeteinfassungen

Buchsbaum
Kleine Hecken sind sehr oft aus Buchsbaum, dem klassischen Gehölz für Beeteinfassungen.
Wenn man den Buchs sehr früh in der Wachstumsphase schneidet (Mai/Juni), muss man ggf. ein zweites
Mal im Spätsommer/Herbst schneiden(September), damit der Buchs über den Winter seine Form behält,
da er nach einem zu frühen Schnitt durchaus wieder austreibt. Schneidet man sehr spät, ist die Gefahr von
Sonnenbrand höher, weil die darunterliegenden Blätter zu empfindlich geworden sind.

Buchsbaum richtig schneiden
Ob man nun zwei Mal oder einmal schneiden sollte, hängt neben der Sorte also vor allem davon ab, wie
stark der Buchs wächst, und wie dicht man ihn haben will. Gut gedüngt auf nährstoffreichem Boden ist er
wüchsiger, mit Trieben von 4 bis 5 cm und sollte dann zweimal geschnitten werden, ansonsten empfehlen
wir einmal im Herbst zu schneiden. Mit einem zweiten Schnitt wird er langfristig schöner und dichter,
wohingegen er, je später man ihn schneidet, er weniger schön ist.
Beim Schnitt des Buchsbaums sollte man mindestens einen halben Zentimeter der frischen, diesjährigen
Triebe stehen lassen - jedenfalls auf keinen Fall in das alte Holz schneiden (Triebe vom Vorjahr).
Scheiden sollte man zudem immer bei bedecktem Wetter und wenn so schnell keine Sonne zu erwarten ist,
da die älteren Blätter im Schatten der jüngeren sehr sonnenbrandempfindlich sind.

In großen Gärten lassen sich mit Hecken geheime und heimliche Räume schaffen

In großen Gärten lassen sich mit Hecken geheime und heimliche Räume schaffen

Neben Eiben, Scheinzypressen und Buchsbaum ist Thuja eine ideale Heckenpflanze für immergrüne
Hecken

Neben Eiben, Scheinzypressen und Buchsbaum ist Thuja eine ideale Heckenpflanze für immergrüne
Hecken

Kein Schnitt in der Vogelbrutzeit!

Achtung! bedenken Sie, dass der Schnitt an Gehölzen und insbesondere an Hecken zwischen dem 1. März
und 30. September gesetzlich verboten bzw. eingeschränkt ist, zum Schutze der Vögel, denn dan ist

Vogelbrutzeit.
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