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STEIGMATT � Es ist wieder ein-
mal kühl und regnerisch und so-
mit ideal, um den Buchsbaum-
sträuchern auf dem Hof
Steigmatt ein neues Outfit zu
verpassen. Sonja Fritsche ist be-
reits mit der Baumschere am
Werk: «Wenn man ihn schneidet,
während die Sonne scheint und
es heiss ist, könnte es Verbren-
nungen an den Blättern geben.» 

Den Buchs würde das zwar
nicht stören, aber die Gärtnerin.
«Buchs kann man ansonsten den
ganzen Sommer hindurch
schneiden», erklärt sie, eifrig
schnippelnd, «von April bis Au-
gust. Danach besteht das Risiko,
dass die Neutriebe vor dem Win-
tereinbruch nicht mehr verhol-
zen können und zurückfrieren.»
Wirklich schlimm ist auch das
nicht, denn Buchs ist grosszügig,
er verzeiht Fehler, er verzeiht ja
sogar, wenn man ihn überhaupt
nicht schneidet. 

Von Natur aus
gleichmässiger Wuchs

Sonja Fritsche schwärmt: «Er
wächst schon von Natur aus
gleichmässig, einfach genial.»
Ganz so gleichmässig will sie es
allerdings nicht, deshalb stutzt
sie die Büsche jetzt zurecht. «Für
die Feinarbeit, das Künstleri-
sche, ist dann Martin zuständig.»
Martin, Sonjas Mann, verwendet
für seine Skulpturen normaler-
weise zwar totes Holz, aber er
kann sicher auch lebenden
Pflanzen eine tierische Form ver-
passen. Sie verzeihen sogar ei-
nen Fehlschnitt – und wachsen
einfach wieder nach... 

Im Handel gibt es mehrere
Sorten Buchs. Kleinblättrige Sor-
ten wie Buxus microphylla
wachsen langsam. Da kann es
zehn Jahre dauern, bis eine Sicht-
schutzhecke ihrem Namen wirk-
lich gerecht wird. Mit dem gross-
blättrigen japanischen Buchs,
Buxus sempervirens, geht das
wesentlich schneller, dafür brau-
chen diese Sorten mehr Platz in
der Breite. So oder so ist vor allem
in den ersten Jahren Geduld ge-
fragt, bis der Buchs sein Wurzel-
werk einmal aufgebaut hat. Da-
nach wächst er zügiger.

Vermehrung leicht
gemacht

Buchs ist relativ teuer, wenn
man eine längere Hecke pflan-
zen will, geht das ganz schön ins
Geld. Deshalb rät Sonja Fritsche
allen Buchsliebhaberinnen, die
Vermehrung selbst in die Hand

zu nehmen. «Wichtig ist, dass
man ausschliesslich ausgereifte
Triebe als Stecklinge verwen-
det.» Aus diesem Grund entfernt
sie von den Buchszweigen, die
als Steckling verwendet werden
sollen, alle jungen, weichen Trie-
be sowie die unteren Blätter. 

Der rund zehn Zentimeter
lange Steckling wird nun einfach
in die Erde gesteckt und darauf
geachtet, dass er immer schön
feucht hat. «Am besten nimmt
man die Vermehrung an einem
schattigen oder halbschattigen
Ort vor, und verpflanzt erst,
wenn die Stecklinge richtig an-
gewachsen sind. An der Sonne
vertrocknen die Stecklinge, oder
man muss einen grossen Auf-
wand betreiben, damit sie feucht
bleiben.» 

In einem Blumentopf
kultivieren

Alternativ kann man die
Stecklinge auch in einem Blu-
mentopf kultivieren. Dann sollte
man aber einen Plastiksack da-
rüber stülpen, damit ein feucht-
warmes Treibhausklima ent-
steht. Und unbedingt alle paar
Tage den Sack zum Lüften kurz
abnehmen. 

«Buchs hat mir schon immer
gefallen», sagt Sonja Fritsche,
«vermutlich weil er, im Gegen-
satz zu anderen problemlosen
Pflanzen, nicht wuchert und
man ihn sogar verpflanzen
kann.» Mit ihrer Vorliebe für
Buchs ist sie nicht allein. Auch
der Buchsbaumzünsler liebt ihn
innig – wenn auch anders . . . 

Eveline Dudda

In den ersten Jahren ist Geduld gefragt
Ziersträucher /Wer Buchs selber zieht, kann damit viel Geld sparen. Wichtig ist, dass dazu ausgereifte Triebe verwendet werden.

HINTERFORST � Der Buchs-
baumzünsler ist für Pflanzen-
liebhaber so etwas wie der Feu-
erbrand für die Obstbauern. Nur
schlimmer. Denn der Schädling,
ein aus Ostasien eingeschleppter
weisser, nachtaktiver Klein-
schmetterling, kann alle immer-
grünen Buchssorten befallen, er
hat keine natürlichen Feinde,
und er befällt seinen Wirt zwei-,
drei- oder sogar viermal im Jahr. 

In Basel hat der Zünsler nur
drei Jahre gebraucht, um die
Stadtgärtnerei in die Knie zu
zwingen. Dort verzichtet man
inzwischen darauf, sämtliche
Buchspflanzen in der Stadt er-
halten zu wollen. Der Aufwand
wäre zu gross. Nur noch histo-
risch wertvolle Bestände werden
geschützt. Dabei kann man den
Zünsler durchaus bekämpfen.
Nur ausrotten kann man ihn
nicht mehr. Es reicht, wenn ein
einziges Zünslerpaar überlebt
und es einen einzigen Buchs fin-
det, in dem es seine Eier ablegen
kann. Angesichts der grossen
Verbreitung der Pflanze ist das
nicht besonders schwierig.

Interessanterweise bleiben
manche Buchspflanzen vom Be-
fall verschont. Bis heute weiss
man aber nicht, warum. Man
weiss nur, dass der Schädling
gern dorthin zurückkehrt, wo er
schon einmal war. Zuerst frisst er
nur die Blätter, später auch die
grüne Rinde, wobei er die Leit-
bahnen zerstört, die die Pflanze
mit Wasser und Nährstoffen ver-
sorgen. Danach stirbt der Buchs
ab. 

Vor drei Jahren hielt der Züns-
ler in Basel Einzug. Inzwischen

hat er auch im Zürcher Ober-
land, im Thurgau, in Chur und
im St. Galler Rheintal Schäden
verursacht. Und er breitet sich
immer schneller aus. 

Den Anfängen 
wehren

Die erste Generation ist jetzt
bereits vorbei, an unbehandel-
ten Buchshecken haben sich die
Raupen inzwischen verpuppt.
Bald werden die weissen, un-
scheinbaren Falter in der Nacht
die Basis für die nächste Genera-
tion legen. Später verstecken
sich die gefrässigen Raupen des
Buchsbaumzünslers im Innern
der Pflanze und beginnen ten-
denziell von unten her zu fres-
sen. 

Braune Stellen, Frassspuren
an den Blättern und vor allem

das weisse Gespinst weisen auf
einen Befall hin. 

Wer nur eine oder zwei Pflan-
zen hat, kann ein Tuch auf dem
Boden unter der Pflanze ausbrei-
ten, die Pflanze kräftig schütteln
und alle Raupen, Larven, Pup-
pen und Eier einsammeln. Oder
den Staubsauger nehmen und
die Pflanze absaugen. Danach
unbedingt alles – Schädlinge
samt Staubsaugersack! – in ei-
nem gut verschlossenen Behäl-
ter in die Kehrichtverbrennung
geben.

Natürliches Mittel
verwenden

Es gibt auch ein natürliches
Mittel gegen den Buchsbaum-
zünsler, das Frassgift «Delfin».
Man spritzt es auf die Blätter, die
Raupen fressen es und sterben

nach ein paar Tagen ab. Wichtig
für den Erfolg ist dabei, dass das
Mittel möglichst alle Blätter be-
netzt – auch im Inneren der
Pflanze. Wenn grössere Bäume
oder Hecken befallen sind, emp-
fiehlt es sich, einen Profi beizu-
ziehen, weil man mit einer einfa-
chen Handspritze bei einer
dichten Buchspflanze nicht viel
ausrichtet. Und weil längst nicht
alle eine Motorspritze zuhause
haben. 

Die Behandlung muss bei je-
dem Befall wiederholt werden,
das heisst, die Pflanze muss den
ganzen Sommer durch kontrol-
liert werden. Nur im Winter
herrscht Ruhe: Unter sieben
Grad Celsius stellen die Raupen
ihre Frasstätigkeit ein. Sobald es
wärmer wird, fressen sie wieder
weiter. Eveline Dudda

Natürliche Feinde gibt es nicht
Schädling / Bis vor kurzem galt Buchs als unkomplizierte Pflanze. Doch seit sich 
der Buchsbaumzünsler ausbreitet, wird der Buchs immer öfter zum Pflegefall.

Sonja Fritsche schneidet den Buchs zuerst grob in Form, ihr Mann Martin besorgt danach noch die künst-
lerische Feinarbeit bis hin zu den Skulpturen. (Bilder Eveline Dudda)

Beim Stecklingmachen entfernt
man alle frischen Blätter.

Die Raupen werden bis zu fünf,
sechs Zentimeter lang. 

Typisches Merkmal und Erkennungszeichen des Buchsbaumzünslers
ist neben den Frassspuren das Gespinst.

HINTERFORST � Obwohl der
Buchsbaumzünsler, Glyphodes
perspectalis, schon seit drei Jah-
ren in Basel aktiv ist, hat sich die
Natur noch nicht richtig an ihn
gewöhnt. Ein paar Gartenrot-
schwänzchen haben die Raupen
zwar schon probiert, danach
aber wieder ausgespuckt.
Kohlmeisen sind anscheinend
experimentierfreudiger, sie sol-
len da und dort schon einen Fal-
ter des Zünslers gefressen ha-
ben. 

Wie bei allen Neozoen, also
neu eingewanderten Schädlin-
gen, braucht es eben mehrere
Jahre, bis sich ein natürliches
Gleichgewicht einstellt. Diese
Zeit sollte man der Natur lassen
und den Zünsler deshalb, wenn
immer möglich, biologisch und
nützlingsschonend bekämpfen. 

Zum Beispiel mit «Delfin», ein
nützlingsschonendes Bacillus-
thuringiensis-Präparat von An-
dermatt Biocontrol, das auch in
Kleinpackungen für den Haus-
garten erhältlich ist. In Kombi-
nation mit «Neem-Azal» wirkt
Delfin noch etwas rascher. Er-
hältlich im Onlineshop unter
www.biogarten.ch oder im Gar-
tenfachhandel.

Ebenfalls wirksam, aber nicht
nützlingsschonend, sind diverse
Kontaktinsektizide wie «Kendo»
von Maag oder «Karate Zeon»
von Syngenta Agro. Diese Mittel
findet man überall dort, wo
Pflanzenschutzmittel verkauft
werden.

Das Hauptproblem der Züns-
lerbekämpfung ist nicht das Mit-
tel (es wirken alle etwa gleich
gut), sondern, ob das Mittel
überhaupt an den Zünsler ran-
kommt. Denn der Buchs schützt
seine Feinde am meisten selbst:
Durch seinen dichten Wuchs
verhindert er, dass alle Larven,
Raupen, Puppen oder Eier er-
reicht werden. 

Mindestens so wichtig wie die
Mittelwahl ist deshalb ein
Sprühgerät, mit dem sich ein
Druck von mindestens 3 bar auf-
bauen lässt. Eveline Dudda

Der Buchs schützt 
seine Feinde

Bekämpfung / Der Buchsbaumzünsler 
sollte nützlingsschonend bekämpft werden.

Ein Druck-Sprüher verteilt das
Mittel effizient.


