
ROBUSTICO – Der ideale Buchsersatz 

Aber die Pflege muss stimmen 
 
 

Das Buchsbaumsterben geht unaufhörlich weiter und haben sich die Erreger erst einmal eingenistet 
arbeitet sich die Krankheit unaufhaltsam voran. Eine gute Alternative ist der ROBUSTICO, der dem 
Buchs mit seinem kräftigem, glänzendem, immergrünen Laub täuschend ähnlich ist. Er sieht aus wie 
ein Buchs, wächst aber etwas schneller und kräftiger. Außerdem punktet er mit kleinen, weißen 
Blüten, die von Mai bis Juni ideale Nahrung für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge bieten.  

Allerdings ist bei der Ersatzpflanzung, darauf zu achten, dass der ROBUSTICO eine andere Pflege 
wie der klassische Buchs benötigt. Der ROBUSTICO kann im Topf, bis -15 Grad gut im Freien 
bleiben. Sinken die Temperaturen unter die -15 Grad-Grenze ist ein Winterschutz nötig. Hierzu kann 
ein Vlies verwendet werden um den Topf forstfrei zu halten, oder man überwintert den ROBUSTICO in 
hellen, unbeheizten Räumen (z.B. Garage oder Keller).  

Der ROBUSTICO liebt lockere saure Böden mit einem pH-Wert von 5,0 bis 6,0. Pflanzt man ihn 
anstelle ehemaliger Buchspflanzen muss der Mutterboden mit saurer Erde (Rhododendron oder 
Moorbeeterde) aufgefüllt werden, um den pH-Wert anzupassen und den Boden zu lockern. Ein 
weiterer Pflegetipp ist, der ROBUSTICO sollte vorzugsweise mit Regenwasser gegossen werden. Zu 
hoher Kalkgehalt im Wasser treibt den pH-Wert in die Höhe. Hat man diese Möglichkeit nicht, sollte 
jährlich etwas frische Moorbeeterde beigemengt werden, damit die Pflanze optimal wächst und lange 
Freude bereitet. 

Der beste Zeitpunkt für den Schnitt des ROBUSTICO ist im Frühling nach dem ersten Austrieb. Die 
Pflanze ist sehr Schnittverträglich und kann, wenn gewünscht, auch kräftig zurückgeschnitten werden. 
Als Hecke gepflanzt ist ein jährlicher Schnitt ausreichend. Bei Formgehölzen, wie Kugeln, Kegel und 
Co. sollte ein weiterer Schnitt nach dem zweiten Austrieb erfolgen.  

Ob als Hecke, im Topf oder freistehend in Form geschnitten, ROBUSTICO ist ein Blickfang in jedem 
Garten – Sommer wie Winter.  

 
 


