
Pflegetipps Buchs

1. Frostschäden vermeiden durch Vorbeugung

Bei Dauerfrost und klarem Himmel ist die Gefahr von Frost-
schäden groß, da die Blätter leicht austrocknen. Mit Schattier-
netzen können Sie zwar das Schlimmste verhindern, aber das 
ist bei langen Hecken und Einfassungen kaum praktikabel. 
Zur Vorbeugung von Frostschäden sollten Sie Buchs nicht in 
die pralle Sonne pflanzen. Auch durch die richtige Sortenwahl 
können Sie Schäden vermeiden – als besonders winterhart 
gelten ‘Blauer Heinz’, ‘Handsworthiensis’ und ‘Herrenhausen’. 
Eine Düngung im September mit Patentkali (auch Kalimagne-
sia genannt, im Landhandel erhältlich) fördert das Verholzen 
und damit die Frosthärte der Triebe und Blätter.

2. Wann und wie oft muss man schneiden?

Grundsätzlich gilt: je öfter, desto besser. Buchsbaum verträgt 
einen Schnitt im vierwöchentlichen Rhythmus ohne weiteres. 
Stark wachsende Sorten werden erst dann richtig schön dicht, 
wenn man öfter als einmal jährlich schneidet. Die Schnittsai-
son beschränkt sich auf die Hauptwachstumszeit von April 
bis September. Außerhalb dieser Zeit ist ein Rückschnitt nicht 
nötig, da die Pflanzen ohnehin kaum wachsen. Und: Je öfter 
Sie schneiden, desto besser müssen Sie Ihre Buchsbäume mit 
Wasser und Nährstoffen versorgen, damit sie die fehlenden 
Blätter schnell ersetzen.

 

3. Das ideale Handwerkszeug

Wie alle Immergrünen leidet auch der 
Buchsbaum im kahlen Winter

Buchsbaum sollte man mehrmals im Jahr 
schneiden

Akku-Strauchschere Spezielle Buchsschere Schafschere



Akku-Strauchschere

Der Schnitt mit einer Akku-Strauchschere ist zwar bequem aber für zwei bis drei Buchskugeln lohnt die An-
schaffung in der Regel nicht. Einsteiger sollten zum Üben erstmals eine mechanische Schere verwenden, da 
man mit motorisierten Geräten leicht zu viel abschneidet.

Buchsbaumschere

Für den Schnitt einfacher Formen ist eine spezielle Buchsbaumschere mit kurzer Schneide ideal. Sie muss sehr 
scharf sein, damit die zähen Triebe sich leicht durchtrennen lassen und beim Schneiden nicht abrutschen.

Schafschere

Die klassische Schafschere eignet sich nur für Triebe, die noch nicht zu stark verholzt sind. Bei regelmäßigem 
Formschnitt ist sie jedoch ein gutes Werkzeug weil man damit bei komplexeren Figuren die Konturen gut her-
ausarbeiten kann.

4. Schnitttechnik: Die perfekte Buchskugel

Wer ohne Hilfsmittel einen schönen Buchsbaumschnitt hinbekommen 
will, geht folgendermaßen vor: Zunächst einen waagerechten „Äqua-
tor“ und vier senkrechte „Längengrade“ in die Kugel hineinschneiden. 
Wenn diese Bahnen gleichmäßig rund sind, ist es einfach, die verblie-
benen Felder auf die richtige Länge zu kürzen. Eine gute Idee ist eine 
Pappschablone (Foto): Messen Sie zunächst mit einem Zollstock den 
Durchmesser der Buchskugel aus. Befestigen Sie dann einen Filzstift an 
einer Schnur, die knapp halb so lang ist wie der Durchmesser der Buchs-
kugel. Fixieren Sie das abgemessene Stück Schnur zwischen Daumen 
und Zeigefinger und halten Sie es genau an den Rand der Pappe. Dann 
ziehen Sie einen Halbkreis von der oberen Seite der Pappkartonkante 
zur unteren. Schneiden Sie zum Schluss den Halbkreis aus – und fertig 
ist die Schablone. Legen Sie die Schablone beim Buchsbaum-Schnitt an 
mehreren Stellen an die Buchskugel an und schneiden Sie alle Zweige 
bis an den Schablonenrand herunter. Tipp: Im Fachhandel gibt es auch 
spezielle Metallschablonen für den Buchsbaumschnitt.

5. Richtig gießen und düngen

 Buchs ist zwar trockenheitsverträglicher als allgemein angenommen, 
braucht als Kübelpflanze bei warmem, trockenem Wetter aber täglich 
Wasser. Brausen Sie die Pflanzen während längerer Hitzeperioden 
außerdem gelegentlich ab, um Staubablagerungen von den Blättern 
zu entfernen. Achten Sie auch im Winter darauf, dass der Wurzelballen 
niemals austrocknet. Topfpflanzen brauchen außerdem ab Mitte April 
bis Anfang August regelmäßig Nährstoffgaben – am besten flüssigen 
Buchsbaumdünger, der einmal pro Woche mit dem Gießwasser verab-
reicht wird. Ein typisches Symptom für Stickstoffmangel sind rötliche bis 
bronzefarbene Blattverfärbungen.

Mit einer Schablone aus Pappe 
lassen sich schnell und einfach 
gleichmäßige Kugeln formen

Topf-Buchs braucht viel Wasser


