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Zusammenfassung
1994 wurde ein Heckerganen mit 88 veßchederen Gatturgen und Arien an Gehözen mil
dem Ziel auigepflanzt ihre Eignung für eine Formierung durch Schnittmaßnahmen zu prüfen.
Enlsprechend hrer Wüchslgkeit wurden diese Pflanzen zu Sichlscholzhecken (Höhe 1,5 m)
ezogen oder zL niedrigeren Hecken gefomt, dle der räumlichen Treniung bzw. der Einfassung (Höhe 1 ,0 bzw 0,4 m) dlenen sol en. U nler den Slardoiöedingungen (2. T. seft ka te
Winter, andereßeits sonniger Stand und heiße Sommer) haben sich einlge Arten nicht as
Fecke bewährt. So haben lnler den Winlerbedingungen vor allem mmeGrüne Laubgehöze
gel tlen. Einige Arlen wlrden deshalb ausgetauschl.

versuchshintergrund
Hecker sind 2ur Einfriedung eines Grundslückes oder als Sichlschulz eine nleressanle, lebende Aternative zo Zäuren, Flechtlvänden und anderen Malerialien, Gegenüber totem Material bieten sie nicht nur ökologische Vorlelle sondeh durch das z. T. jahresze tlich wech
selnde E6cheinungsbld auch ene zusäUliche ästhetische OualiläI. Außedem ückt ein z!nehnender Trend zu lorrnaen Gärtenqestaltunqen de geschnittene Hecke wieder verstärkt
in der Blickpunkt. n der Diskusson stjedoch der nobrendige Autuand fürder Schnilt und z,
T. de Elgnung verschiedener Gehöze th den Ensatz in geschnitenen Hecken.

De l-leckenänlage dient dem Sammeln enlsp.echender Erfahrungen und sol außerdem unmtlelbar durch die Anschauung heraus zum verstijrklen Eirsalz von Hecken anregen und
dalür tunktionierende Läs!nqen voßlel en.

Versuchsänordnung
ln der Anlaoe sind 88 verschiedene Gatluigen Lnd Anen von Heckenpfanzen gepflanzl.
Demonstrien werden 3 Wuchshohen (1 ,5 mt 1 ,0 m i 0,4 m). Uriersucht wird, welche Ze tdau
er bis zur endgültiger Föhe und zum Heckenschluss be termingerechtem Heckenschnili
nolwendig isl, und zu wechen zeiipunkten in Bezug aufWüchsigkeit, schmlckwirkurg (BlÜt€, Frucht, Herbs$äbunq)und okoloqe geschnilien werden sollte.

Ergebnisse
28 Hecken mit zielgroße 1,50 m für sichlschulz
28 Hecker mit Zielgröße 1,00 m Iür Einiassungen
32 llecken mil zielaröße 0,40 m für Beeleinlassungen.
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julianae reag erter durch Rückfrierer bis ä!f die Schneehöhe. nzwischen hab€n sich d ese
Hecken erholt, si.d aber noch nicht alle wieder bls zurZielhöhe heranoewachsen.
Einlässunoshecken

-

1.00 m hoch

Auch hier snd ähnlich wie in der vorgenannten Gruppe die immergrünen Laubgehölze im
Winter 1996/97 zurückgefroren. Jährlch wiede*ehrend macht an diesem Slandort Lon cera
Frühblühende Sträuche. wie Fo6tthia und Spiraea cinerea erhaten den Schn tt rach der
Blüle, dagegen werden m Sommer blühende Slräucher wle Polentila nur m Frühjahr ge

Einfassunoshecken 0.40 m hoch
Unlerden Ständorlbed ngLngen sind Teucrum, Nypericun und Be.beris buxfolia besonders
emplndlch. Ebenso sind immergrüne Laubgehö ze ln ka ten W nlem problemalisch. Blühende Hecken erfordern nlreinen Schnin Ende Februar.
lnsgesaml erglbt sch aus den B€obachlungen der ve.gangenen Jahre dass sich e nige AF
ten für Schnihecken wenig eignen sind, da sie sich nur schwer auibauen lassen. Andere
Arien haben erhebliche Probleme mil dem sehrsonnigen Siandon lm Veßlchsied Pillnitz (2.
B. Prunus larrocerasus) bzw. mil W nleriröster (ve6ch edene Arlen von Lonicera, ler und
Berberis). Aus desen Gründen wlrden m Frühjahr 2002 insgesamt fogende 6 Hecken aus
a ler 3 Höhen ausgelauscht.
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Rbes aureum (1,50 m) zeigte Wachslumsslörungen dlrch sländig wiederkehrerden
Schädlingsbefal sowie Blaltf allkrankheil. A!stausch gegen Philade ohus coronarius
Chaenomeles japon e i1,00 m) ließ sich weQen der Wuchseigenschanen der An richl
zo einer qeschn tlenen Fecke auibauen. Auslausch gegen Phihdeohus Hvbr. GrarGenislä tinctoriä ,Roya! Go d {0,40 m) würde weit höher as 40 cm ünd isl stärk äniälig für Befalmt Lälsen. Auslausch geqen Potentil a trolicosa
Lonicera pileata (0,40 m) ist an desem Srandod sta durch Spätircst gefähdet. Auslausch gegen Sonaea iaoonicä Nana
Rosa rusotida (0,40 m) w rd we t höher aLs 0,40 m Die starke Ausläuferbildlns konnle
du.ch den Rasenmäher unlerbunden werden. n ofienen Fächen ist eine begrenzte
Heckenbildung kaum zu gewähneslen. Auslausch gegen Viburnum oicatlm Wata

!3!e-

Für Rosa ritida (0,40 m) lrifil dasselbe we iür R. rLgolda zL. Aostalsch gegen \llq!
qeiiä forida P!rpurea'
Nach dem Befall einer Pflänze von Cotoneaster mlltiflorus im Sommer 2003 hit Feuerb.andwurde die Hecke kompleüge.odet ALslausch gegen Morus aba

De Beobachtungen zu allen Hecken mit tabe arischen Überschlen zu Egenschanen wie
Blüle, Fruchl, Herbstlärbung, Schnitttermrnen sowie Angaben zur Enordnu.g in Presgrup
p€n leqen in einerBroschüre vor, die 2007 aktua isiert aufqelest werden soll.

Kritische Anmerkungen
Viee Gehölze snd n geschützien

Lagen weniger durch W nlerftösle gelährdel als in der oi-

ienen LaSe des Pilln tzer Ve6uchsieldes. Auße.dem st der Slandori übedurchschnittich
spätfroslg€fährdel Unter abweich€nden Standonbedingungen können sich deshalb dle AF
ten, die in diesem Veßlch aLsaetauschl werden musslen, durchaus besser bewähren.

