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Buchsbaumzünsler- Erkennungund Bekämpfung

re im Fachhandälberaten.rü/eirere
Informationenfinden Sieauchauf
der Honepsgedeslandwirrschafrlichen Z€ntrums Ebenrain unter

De! Buchsbaumzünsler,
ein Anfans
des 21. Jahrhundertsaus Ostasien
eingeschlepprer
Nachtfalter, brei
tet sich weiter aus. Problematisch
i s t e ! r a . d e s h a l b , w eei lr h i e r k e i n e
Frassfeinde
hat -die Raupeisr 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 Triebender Buchs
pflanzen.Der Falterbildet bei uns
mindesrens
zwei Generationen
pro
Jahr.

ErEatzpflanz€n

schaden6bild
Der Buchsbaumzünsler
verursacht
Kahlfrass an Buchsbäumen.Zu'
nächst werden die ßletter bis auf
die Blatrrippen abeefiessen,da
nachwird die Rinde verrilst und
di€ Zveise sterbenab. Ein dichtes
Gespinstaus Seideund verklebren
Blatter. dient den Raupenals Ve.
steck. Gut sichtba! stud auch die
8rünen Kotkugeln, welche sie in
BrossenMe.gen hinte.lassen.

Die Rdupe desButhsbdunzürslels ftßst ihrc Futterpllan er kahL"nd
wil.J ihreßeitsuon kein.n andqeflTiet sefrcsefl

risch wertvollen Buchslresdinden- Eue Bekämpfunsdurch SprifzDamit sich abü der ßuchsbäuft massn.hmedwird durchdie dichte
znnslernichtweircr.usbreiter,soll Geslinsrbildür8 der Rarpen eF
ten beiBrfall von Buchspfldrze!!n
s.hwert. Im Handel sind yerschie
Hrusgartedzunächstdic aufireretr denen Insekrizidcerhälrlich, u.a.
den Ranpenlbs€sammchiverden. duchProduklcauf Basisnatürlicher
Evenruellist duchein Rücksdrnnr virkstof fe odc. Bakrerienpräpara
der srärkerbefallenenTricbe si.n
re, welchenn Ve.gleichzu synrhe
Bekämpfung
voll. Die Raupen und befallenen rischenlnsektizidenfür Nürzlinge
Die Bekämpfunsder Raupenfri!
Triebc sollrer in Hanskelrrichr unschtdllch und fü. dic Anwentek Spritzmitteln erweisr sich als entsorgrwerden.line regelmässi duDs nn llrus und Kleingarrcn
relativschwieris.EineBekämpfung se KotrrroLlaiiber die sdnze car
scci8netsind.Für die Verwcnduns
lohnt sichvor allembci kulrurhisro- tensaisonhinwcg isr unabdingblr. von Iisektizidenlassensiesichbi!-

In einisenFällenlohnt es sich,auf
anderePflanzenauszuweictien.
Als
Ereatzpflanzen f ür abgefress€nen
Buchseisnensichz.B:
. Zwerc'Heckenkirschen
( Lah icetukiti d a, L. p i Ieata)
. Polsterberberitze.Nana"
(Bet be/^ b"xifolia), hedotm
. Stechpalmer (llex crenata,
L n eset ! ae), kleinhlättt is
. Spindelsträucher
fE,o,y,,s
lortlhei, E. iaponi."s),
z.T. farbigeBlätier
. Etbe (Tdxus baccata),
feinwüchsigeSo.ten
Im lriedhof wurdeder Buchsbaumzrinsler in den vergangenenzwei
Jahrenmit dem Bakterienpräparat
Delfin bekämpfr.Leide. erfolslos,
so dass wir in Zukunft bsfallene Buchspflanzenentfernen und
durch verschiedene
andereinmergrnnePflanzeneßetzenwerden.
WeitereAuskünfte erhalrenSie
lnret Tet. 061 456 62 76177174

Ba{uerw.ltragMrten.

