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Der Buchsbaumzünsler: die Bekämpfung und Ausbreitung eines neuen 

Schädlings  
 

Wie kann der Buchsbaumzünsler bekämpft werden?  
 

 

Der robuste Buchsbaum, Symbol des ewigen Lebens, ist  immer öfter dem massiven Einfluß  

verschiedenster Schadorganismen ausgesetzt. Es treten sowohl Pilzerkrankungen als auch 

Schädlinge wie der Buchsbaumblattfloh auf - und seit kurzem hat sich außerdem ein 

spezieller Kleinschmetterling dazugesellt. Der Buchsbaumzünsler (Glyphodes perspectalis) 

wurde in Wien erstmals 2010 amtlich festgestellt. Bereits im April 2007 wurde nördlich von 

Basel der aus Ostasien stammende Buchsbaumzünsler entdeckt.  Die Einschleppung fand in 

den Jahren davor statt. Die Raupen dieses Kleinschmetterlings fressen in kurzer Zeit 

Buchsbäume (Buxus sp.) kahl – oft inklusive der grünen Rinde. Glyphodes perspectalis (syn. 

Diaphania perspectalis), wurde vermutlich aus China nach Europa eingeschleppt. Da die 

ersten Befallsherde durchwegs an Binnenhäfen zu finden waren (Rhein), wird angenommen, 

dass der Schädling in mit Granitsteinen beladenen Containern nach Europa gelangte. Es 

wurden aber auch schon wiederholt mit Raupen infizierte Buchsbäume in Gartencentern 

gefunden, dadurch lässt sich die rasante Vermehrung in Europa erklären. Der 

Buchsbaumzünsler etabliert sich sehr schnell in einer Region und breitet sich folglich 

großflächig aus.  

 

 
Abb.1 Buchsbaumzünslerlarve 
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Der Befallsbeginn ist an den Buchsbäumen relativ schlecht zu erkennen. Die Raupen sind 

zuerst gut getarnt und halten sich somit fast unsichtbar im Inneren des Gehölzes auf. Dort 

fressen sie die Blätter und anschließend die Rinde um die Zweige. Die angefressenen 

Pflanzenteile sterben ab. Außen verbleiben einige grüne Blätter, von unten beginnt sich die 

Pflanze hellbeige zu verfärben. Sie wird von weißen Gespinsten überzogen, bei starkem 

Befall „verbräunt“ die ganze Pflanze und wird vollständig entlaubt. 

Durch sein hohes Schadpotential gefährdet dieser Schädling alle Buchsbaumkulturen. Für die 

erfolgreiche Bekämpfung ist die rechtzeitige Erkennung eines Befalls wichtig. Junge 

Larvenstadien könnten gut mit biologischen Präparaten bekämpft werden.  
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 Abb.1 aus die Gärtner-Fachzeitschrift 8/2010  



 
Abb.2 Der Falter des Buchsbaumzünslers 
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Die Entwicklungsstadien – Falter, Eier und Raupen   

 

Die Vorder- und Hinterflügel des abendaktiven Falters (Spannweite ca. 44mm) sind auffällig 

weiß gefärbt mit einem braunen bis schwarzen Rand (siehe Abb.2). Selten sind die Individuen 

ganz schwarz mit nur zwei weißen Flecken.  Die Buchsbäume werden von den Weibchen 

gezielt zur Eiablage aufgesucht und die Eier auf der Blattunterseite abgelegt. Die drei bis fünf 

Zentimeter langen Raupen sind hellgrün mit schwarz-weiß-schwarzen Streifen seitlich am 

Rücken und weißen Borsten. Die schwarze Kopfkapsel ist ebenfalls sehr auffällig (siehe 

Abb.1). Ein einzelnes Exemplar verzehrt bis zu 40 Blätter täglich. 

 

Biologie 

 

Die Überwinterung erfolgt als Larve, geschützt in einem Kokon, an der Pflanze. Im Frühling 

(zwischen Mitte März und Anfang April) wird die Fraßtätigkeit wieder aufgenommen.  In 

Wien und Umgebung können  bei günstigen Witterungsbedingungen bis zu drei Generationen 

pro Jahr auftreten. Der Falter fliegt meist abends, wird gerne vom Licht angelockt 

(Straßenbeleuchtung) und hat eine Lebensdauer von etwa acht Tagen. Vorteilhaft ist eine 

Temperatur zwischen 18 und 30°C. Ein nasskalter Frühling verzögert die Entwicklung und 

bei Temperaturen unter 7°C wird sie gestoppt.  

 

Bekämpfungsmöglichkeiten 

 

Entscheidend für eine effektive Bekämpfung sind grundsätzlich die frühzeitige Erkennung 

eines Befalls sowie die gründliche Spritzapplikation bis ins Zentrum der Pflanzen.  

Durch den Einsatz eines Bacillus thuringiensis – Präparates (XenTari®) im Frühjahr besteht 

die Möglichkeit, die Anzahl der Raupen erheblich zu reduzieren. Dieses umweltfreundliche 

und sehr selektiv wirkende Präparat entfaltet seine Wirkung nur dann, wenn es oral durch das 

Befressen der Pflanze aufgenommen wird. Die Behandlung bei kaltem Wetter ist nicht 

empfehlenswert, da die Larven dann wenig fressen. Die Applikation ist nach 12 Tagen zu 

wiederholen.  

 

Weiters besteht eine mechanische Bekämpfungsmöglichkeit (bei geringem Befall), durch das 

Absammeln der Raupen bzw. das Herausschneiden der Gespinste. Raupen, Puppen und 

Gespinste sind zu entfernen und zu vernichten. Abgesammelte Raupen können in kochendem 

Wasser abgetötet werden. Zu beachten ist, dass diese dann dem Hausmüll und folgend einer 

Verbrennung zugeführt werden.  
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 Abb.2 aus Homepage Pflanzenschutzdienst Wien  



Außerdem können Raupen in einem frühen Entwicklungsstadium mit Neem-Präparaten 

bekämpft werden.  

Im Hausgarten raten wir vom Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ab, da diese zu viele 

unerwünschte Nebenwirkungen für andere Insekten und Tiere haben. Bei einem schwachen 

Befall empfiehlt sich als rein mechanische Maßnahme das Absammeln, bei stärkerem Befall 

kann eine Abspritzung mit einem Hochdruckreiniger erfolgen. Dadurch fallen die Raupen zu 

Boden und müssen nun eingesammelt und vernichtet werden.  

Da es derzeit nicht möglich ist, diesen Schädling großflächig zu bekämpfen, muss auf lokaler 

Ebene gehandelt werden.  

 

Natürliche Fraßfeinde des Buchsbaumzünslers sind in Mitteleuropa kaum bekannt. Vereinzelt 

wurden Kohlmeisen und Gartenrotschwänze beobachtet wie sie Raupen oder Falter fressen, 

sie aber später wieder auswürgen. Dies könnte aufgrund der giftigen Futterpflanze der 

Hinweis sein, dass sie für Vögel ungenießbar sind. 

 

 

Abb.4 Blattschäden 
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 (Quelle: biohelp) 

Abb.3 Gesamtschadbild (Quelle: biohelp) 

 

Bekämpfungsmöglichkeiten  des Buchsbaumzünslers 

o biologisch  

Xen Tari (biohelp GmbH.) ist ein natürliches Insektizid auf der Basis von 

Bacillus thuringiensis. Es zeigt eine hervorragende und gezielte Wirkung gegen 

Schmetterlingsraupen. Behandelt werden die jungen Larven mit 0,2%. Eine gute 

Benetzung bis ins Innere der Pflanze ist notwendig. 

o mechanisch 

Für kleinflächige Bekämpfung im Hausgarten können größere Raupen auch regelmäßig 

mittels starkem Wasserstrahl oder Abklopen mit einem Stock von den Pflanzen geschüttelt 

werden, danach müssen sie eingesammelt werden.  
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 Frassschäden und Gespinste durch Raupen des Buchsbaumzünslers 



Bezugsquelle für XenTari®: biohelp GmbH, Kapleigasse 16, 1110 Wien. Tel: 01/7699769-1; 

Fax: 01/7699769-19; Mail: home.garden@biohelp.at; www.biohelp.at 
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