
Buchsbaumzünsler - Erkennung und Bekämpfung
De! Buchsbaumzünsler, ein Anfans
des 21. Jahrhunderts aus Ostasien
eingeschlepprer Nachtfalter, brei
tet sich weiter aus. Problematisch
is te! ra.  deshalb,wei l  erh ierkeine
Frassfeinde hat -die Raupe isr be
haart uod giftig und wird von den
Vögeln nicht s€fressen. Die in den
Buchspflanzen überwintcrDden
Larven nehnen iln Frühjah. ihre
Aktivltät wieder auf und ftcscn
an den junsen Trieben der Buchs
pflanzen. Der Falter bildet bei uns
mindesrens zwei Generationen pro
Jahr.

schaden6bild

Der Buchsbaumzünsler verursacht
Kahlfrass an Buchsbäumen. Zu'
nächst werden die ßletter bis auf
die Blatrrippen abeefiessen, da
nach wird die Rinde verrilst und
di€ Zveise sterben ab. Ein dichtes
Gespinst aus Seide und verklebren
Blatter. dient den Raupen als Ve.
steck. Gut sichtba! stud auch die
8rünen Kotkugeln, welche sie in
Brossen Me.gen hinte.lassen.

Bekämpfung

Die Bekämpfuns der Raupen fri!
tek Spritzmitteln erweisr sich als
relativ schwieris. Eine Bekämpfung
lohnt sich vor allem bci kulrurhisro-

Die Rdupe des Buthsbdunzürslels ftßst ihrc Futterpllan er kahL "nd
wil.J ihreßeits uon kein.n andqeflTiet sefrcsefl

t\A.I^Az z s t(Bi zo,'r z

risch wertvollen Buchslresdinden-
Damit sich abü der ßuchsbäuft
znnsler nicht weircr .usbreiter, soll
ten bei Brfall von Buchspfldrze! !n
Hrusgarted zunächst dic aufireretr
den Ranpen lbs€sammch iverden.
Evenruell ist duch ein Rücksdrnnr
der srärker befallenen Tricbe si.n
voll. Die Raupen und befallenen
Triebc sollrer in Hanskelrrichr
entsorgr werden. line regelmässi
se KotrrroLla iiber die sdnze car
tensaison hinwcg isr unabdingblr.

Eue Bekämpfuns durch Sprifz-
massn.hmed wird durch die dichte
Geslinsrbildür8 der Rarpen eF
s.hwert. Im Handel sind yerschie
denen Insekrizidc erhälrlich, u.a.
duch Produklc auf Basis natürlicher
virkstof fe odc. Bakrerienpräpara
re, welche nn Ve.gleich zu synrhe
rischen lnsektiziden für Nürzlinge
unschtdllch und fü. dic Anwen-
duDs nn llrus und Kleingarrcn
scci8net sind. Für die Verwcnduns
von Iisektiziden lassen sie sich bi!-

re im Fachhandäl beraten. rü/eirere
Informationen finden Sie auch auf
der Honepsge des landwirrschafr-
lichen Z€ntrums Ebenrain unter

ErEatzpflanz€n

In einisen Fällen lohnt es sich, auf
andere Pflanzen auszuweictien. Als
Ereatzpf lanzen f ür abgefress€nen
Buchs eisnen sich z.B:
. Zwerc'Heckenkirschen

( Lah icetu kiti d a, L. p i Ie ata)
. Polsterberberitze.Nana"

(B et b e/^ b"xifolia), hedotm
. Stechpalmer (llex crenata,

L n e s e t ! a e ), kleinhlättt is
. Spindelsträucher fE,o,y,,s

lortlhei, E. iaponi."s),
z. T. farbige Blätier

. Etbe (Tdxus baccata),
feinwüchsige So.ten

Im lriedhof wurde der Buchsbaum-
zrinsler in den vergangenen zwei
Jahren mit dem Bakterienpräparat
Delfin bekämpfr. Leide. erfolslos,
so dass wir in Zukunft bsfalle-
ne Buchspflanzen entfernen und
durch verschiedene andere inmer-
grnne Pflanzen eßetzen werden.

Weitere Auskünfte erhalren Sie
lnret Tet. 061 456 62 76177174

Ba{uerw.ltragMrten.


