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Damit der Buchsbaum
keine Sorgen mehr macht
Ausbreitung von Schädlingen und Pilzen lässt sich gezielt verhindern

Phantasievoll zugeschnit-
ten in geometrischen For-
men oder als immergrüne
Hecke: Buchsbäume zäh-
len zu den Lieblingen der
deutschen Hobbygärtner.
Allerdings sorgt die viel-
seitige Zierpflanze immer
häufiger auch für Sorgen-
falten.

Der Buchsbaumzünsler,
dessen Raupen sich mit
Heißhunger auf die grünen
Triebe stürzen, hat sich in
den vergangenen Jahren
flächendeckend ausgebrei-
tet und verursacht kost-
spielige Schäden - etwa
wenn Hecken über viele
Meter einfach eingehen. Ein
weiteres und häufiges
Problem ist das Absterben
der jungen Buchsbaum-
triebe, für das ein Pilzbefall
verantwortlich ist. Das Fa-
tale an beiden Unannehm-

lichkeiten: Wenn erst die
Schäden mit bloßem Auge
zu erkennen sind, ist es
meist schon zu spät, um die
Pflanze noch zu retten. Um-
so wichtiger ist die richtige,
vorbeugende Pflege.

Vorbeugen und die
Vermehrung der Falter
verhindern
Der Buchsbaumzünsler legt
mit Vorliebe seine Eier an
den Zierpflanzen ab. Die
geschlüpften Raupen fres-
sen sich buchstäblich von
innen nach außen und kön-
nen dabei Buchsbäume un-
wiederbringlich zerstören.
Wenn ein Befall erkennbar
ist, kann der Gartenbesitzer
noch zu Pflanzenschutz-
mitteln greifen. Vorbeugen
aber ist auch hier besser -
man sollte die Vermehrung
des Zünslers unterbinden.
Dafür eignen sich Hilfsmittel

wie die DCM Pheromonfal-
le. Das enthaltene Phero-
mon lockt männliche Falter
an und verhindert deren
Vermehrung. Sobald die
ersten Falter gefangen wur-
den, sollten die Pflanzen
sorgfältig auf einen Befall
mit Raupen kontrolliert wer-
den - auf diese Weise kom-
men Insektizide nur dann
zum Einsatz, wenn es wirk-
lich notwendig ist. Unter
www.cuxin-dcm.de gibt es
ausführliche Informationen
zu der Falle sowie zum rich-
tigen Düngen von Buchs-
bäumen.

Buchsbäume mit
Nährstoffen stärken
Der regelmäßige Nach-
schub an Nährstoffen hat
wesentlichen Einfluss auf
das Wachstum und die Wi-
derstandskraft der Pflanzen.
Dazu eignen sich spezielle

Buchsbaum-Flüssigdünger,
die von März bis Septem-
ber wöchentlich in der emp-
fohlenen Dosierung gege-
ben werden sollten. Hilf-
reich kann zudem eine Vor-
beugung mit Kalk sein. Vi-
talisierender Meereskalk et-
wa wird dazu Ende April,
Anfang Mai fein über den
Buchsbäumen zerstäubt.
Die feine Kalkschicht
schützt und stärkt die Blät-
ter und kann so einem Be-
fall mit Pilzen oder dem
Zünsler vorbeugen. Zusätz-
lich können Hobbygärtner
die Gesundheit der Buchs-
bäume mit einem regelmä-
ßigen Schneiden unterstüt-
zen. Je öfter, desto besser,
so lautet dabei das Motto.
In der Hauptwachstumszeit
von April bis September
empfiehlt sich ein behutsa-
mer Schnitt bis zu alle vier
Wochen.

Lichtblicke im Schatten
Pflanzen, die schattige und halbschattige Lagen bevorzugen

Blumen brauchen Sonne,
während im Schatten nur
wenig wächst und ge-
deiht? Stimmt nicht ganz.
Entgegen der landläufigen
Meinung gibt es eine Rei-
he von schönen Pflanzen,
die sich auch an schatti-
gen und halbschattigen
Standorten und Balkonen
sehr wohl fühlen und mit
prächtigen Blüten oder
schmucken Blättern für
Lichtblicke sorgen.

Die Auswahl an Balkon-
pflanzen für schattige La-
gen ist nicht besonders
groß. Wie gut, dass es Be-
gonien wie etwa die Bego-

nia Beauvilia gibt, die mit zu
viel Sonne und Hitze so gar
nicht gut zurechtkommen.
Auf Balkonen, die nicht von
der Sonne verwöhnt wer-
den, sorgt sie mit ihrer Blü-
tenpracht dafür für Aufse-
hen. In sonnigem Gelb, feu-
rigem Orange, leuchten-
dem Weiß und tempera-
mentvollem Rot kommen
ihre mit Blüten übersäten,
herabhängenden Triebe in
Ampeln und Balkonkästen
besonders gut zur Geltung.
Begonien bevorzugen eine
nährstoffreiche, gut was-
serdurchlässige Erde.
Überschüssiges Wasser
sollte zudem gut ablaufen

können, denn Staunässe
verträgt die Pflanze weitaus
schlechter als kurze Tro-
ckenzeiten. Wenn sie alle
14 Tage etwas Flüssigdün-
ger erhält und darüber hi-
naus gelbe Blätter und wel-
ke Blüten regelmäßig ent-
fernt werden, belohnt sie
das von Mai bis Oktober
mit reichlich neuen Knos-
pen.
In heißen Sommern weiß
man einen schattigen Gar-
ten besonders zu schätzen,
denn unter dem Blätter-
dach von Bäumen herr-
schen angenehme Tempe-
raturen. Allerdings ist hier
nicht nur der Lichteinfall ge-

ring, es kann auch Proble-
me mit der Wurzelkonkur-
renz geben. Große, schat-
tenspendende Bäume be-
anspruchen einen Großteil
des Bodenvolumens, so
dass es andere Pflanzen
schwer haben, sich hier zu
etablieren. Eine harmoni-
sche Ergänzung zu Farnen
und Gräsern, die ohnehin
gut mit den besonderen
Bedingungen eines Schat-
tengartens zurechtkommen,
sind Hortensien und ein-
drucksvolle Blattschmuck-
stauden wie Herzblatt-Lilie
oder Hosta Hybriden, die
schattige und halbschattige
Plätze bevorzugen.

Die Begonia Beauvilia bringt auch auf schattigen Balkonen Farbe ins Spiel. Foto: djd/www.as-garten.de

Gartenarbeiten im Mai
Mit den Eisheiligen Mitte
Mai („Kalte Sophie' am
15. Mai) ist in den meisten
Regionen Deutschlands
die Zeit der Frostgefahr
vorbei. Damit tun sich für
den Hobbygärtner einige
Aufgabe im Garten auf:
zum Beispiel das Aus-
pflanzen von frostemp-
findlichen Gemüsepflan-
zen und Blumen
¸ Rasen: Regelmäßig
Mähen.
¸ Frostempfindliche

Pflanzen nach den Eis-
heiligen aus dem Winter-
lager holen.
¸ Verwelktes Laub von
Zwiebelpflanzen entfer-
nen.
¸ Gurken, Tomaten,
Kohlrabi und Salat mög-
lichst bei kühlerem und
feuchten Wetter auspflan-
zen.
¸ Nicht winterharte Kräu-
ter wie Basilikum und Ko-
riander auspflanzen.
¸ Aussaat von Stangen-

und Buschbohnen.
¸ Bei Rosen Wildtriebe
entfernen.
¸ Blattläuse auf Rosen
bekämpfen (einfach mit
den Fingern abwischen).
¸ Kletterpflanzen an Klet-
tergerüst befestigen.
¸ Stauden an Stäbe an-
binden
¸ Aussaat von Glocken-
blume und Sonnenblume
¸ Frühblühende Gehölze
nach der Blüte schnei-
den.

Auf den Standort kommt es an
Ein gesundes Wachstum
der Buchsbäume im Garten
fängt bereits mit der Wahl
des geeigneten Standortes
an. Besonders empfehlens-
wert sind kalkhaltige, eher
lehmige Böden. Handelt es
sich im Garten um eine san-
dige Grundlage, sollte die
Bodenqualität unbedingt
mit Pflanzerde verbessert
werden. Wichtig für ein ge-
sundes Wachstum ist es,
dass der Boden stets feucht,
aber auch wasserdurch-
lässig ist - Staunässe ist in
jedem Fall zu vermeiden.
Buchsbäume mögen
durchaus sonnige Plätze,
Vorsicht ist nur bei beson-
ders heißen Standorten mit
hoher Sonneneinstrahlung
angezeigt, zum Beispiel vor
einer Südwand. Hier be-
kommen die Pflanzen
schnell Blattschäden. Unter
www.cuxin-dcm.de erhalten
Buchsbaum-Besitzer viele
weitere Tipps.

Das feine Bestäuben der Buchsbäume mit Kalk kann
in vielen Fällen einem Schädlings- und Pilzbefall vor-
beugen. Foto: djd/DCM

Sattgrüne und dichte Buchsbäume sind eine Zierde für jeden Garten. Allerdings setzen Schädlinge wie die Rau-
pen des Buchsbaumzünslers den immergrünen Pflanzen oftmals zu. Foto: djd/DCM
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• Heckenpflanzen
• Obstgehölze
• Bodendecker
• Blütensträucher

• Rhododendron
• Nadelgehölze
• Laubbäume
• Mediterrane

• Gartenbonsai
• Formgehölze
• Bambus/Gräser
• Raritäten
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