
 

Buchsbaumerkrankungen (Aktualisierung  März 2018) 
 
Leider hat es in den letzten Jahren eine große Erweiterung der Pilzbefälle von Buchsbäumen in ganz 
Westeuropa gegeben. Unterdessen wurden diese Erkrankungen auch in Amerika und Canada 
festgestellt. Zwei verschiedene Pilzsorten kommen vor und zwar Cylindrocladium buxicola und 
Volutella buxi. Beide Pilze verursachen Blatt- und Triebfall. Die Erkrankung fängt meist mit 
Cylindrocladium an und daraufhin kann ein sekundärer Befall von Volutella auftreten. Beide 
Erkrankungen sind denn auch zu bekämpfen. 
Nachstehend finden Sie detaillierte Beschreibungen dieser Pilzerkrankungen. 

 
 Beschreibung von Cylindrocladium  

Der Befall fängt damit an, dass sich schwarze Flecken auf dem Blatt bilden. Nach einigen 
Tagen fallen die angegriffenen Blätter massenweise herunter und schwarze Streifen bilden 
sich auf den jungen Zweigen. 

 
 Beschreibung von Volutella  

Die Erkrankung fängt mit einer Braunfärbung der Blätter an, die anschließend verdorren und 
zeitweise an der Pflanze hängen bleiben. An der Unterseite der Blätter bilden sich hellrosa 
Pilzspuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Pilzerkrankungen können bei einer korrekten Behandlung gut unter Kontrolle gehalten werden. 
Eine vorübergehende Behandlung kann Ihnen sehr viel  Ärgernis ersparen. Bei großen 
Buchsbaumanpflanzungen ist eine präventive Vorgehensweise vorzuziehen. Wenn bei einem Befall 
jedoch keine Behandlung vorgenommen wird, kann der Schaden sehr umfangreich sein. Dieses 
Schadensbild fängt meist mit einigen kleinen Stellen an und erstreckt sich im zweiten Jahr auf große 
Bereiche. Der größte Schaden ereignet sich im Sommer und Herbst, vor allem bei feuchten 
Umständen und etwas höheren Temperaturen. Zusätzliche Aufmerksamkeit ist dann sicherlich 
erfordert besonders nach starken Regenfällen. 
Angegriffene Pflanzen können sich bei einer angemessenen Behandlung völlig wieder erholen. 
 
Bekämpfung:   

 Mehrere Behandlungen sind notwendig, um die Erkrankung unter Kontrolle zu halten. Eine 
Abwechslung benutzter pilztötender Mittel ist erfordert, damit Resistenz vorgebeugt wird. Die 
Bekämpfung ist nicht einfach, da es eine beschränkte Anzahl zugelassene Mittel gibt. Viele 
Produkte sind denn auch nicht erhältlich für den Privatbenutzer. 

 In trockenen Umständen können Sie die Fristen etwas verlängern, weil der Erkrankungsdruck 
dann nachlässt. In nassen Umständen sollte man äußerst aufmerksam sein, sogar bis Ende 
Oktober. 
In Gärten, wo sich viele Buchsbäume befinden oder in erkrankten Gärten sind 4 bis 5  
 Behandlungen pro Jahr angemessen.  Es ist wichtig, die Erkrankung zu stoppen, denn bei 
jedem neuen Ausbruch werden viele Pilzspuren gebildet, sodass der Zyklus wieder von vorn 
 anfängt. 
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 Nachstehendes Schema führt momentan zu dem besten Ergebnis (2018) : 
 

 

Zeitpunkt 
 

 

Produkt 
 

 

aktive Substanz 

 

 

Dosis / 10 Liter 
Wasser 

 

 

Bemerkung 

 

Mai 
Topsin M 

 
Thiofanaat-methyl 

 
11 ml 

 
 

Juni Ortiva Top Azoxystrobin+difeconazool 7.5 ml  

Juli Topsin M Thiofanaat-methyl 11 ml  

August Eminent Tetraconazool 7,5 ml  

September Topsin M  Thiofanaat-methyl 20 ml  

 

 Nachstehende Produkte führen auch zu guten Ergebnissen: chloorthalonil, difenoconazool, 
tebuconazool, kresoxim-methyl usw. Der Phyto-Gesetzgebung ändert regelmäßig in Europa. 
Nicht alle Produkte sind in jedem Mitgliedsstaat zugelassen. 
 

Vorbeugung:  
Durch eine Anzahl angemessene Maßnahmen kann der Erkrankungsdruck erheblich verringert 
werden. 

 Eine gute Hygiene wird empfohlen, aber bietet keine Garantie zur Abwehr von Erkrankungen. 
Vermeiden Sie den Kontakt zwischen angegriffenen und gesunden Pflanzen. 
Es hat keinen Sinn, Heckenscheren zu desinfizieren. Behandeln mit einem guten Fungizide 
nach dem Beschneiden ist besser.  

 In Gärten mit automatisierter Bewässerung ist es besser, die Pflanzen in trockenen 
Umständen 1 mal pro Woche reichlich zu gießen anstatt sie täglich zu besprühen. In dieser 
Weise können die Pflanzen besser trocknen und wird der Pilz eine geringere Chance 
bekommen. Auch die Tropfbewässerung ist zu empfehlen. 

 Eine vernünftige Düngung kann auch sehr viel Ärger ersparen. Pflanzen, die ruhig wachsen, 
scheinen weniger empfindlich für Angriffe zu sein. Die Benutzung von beschichteten 
Düngermitteln wird denn auch vorgezogen. Düngerauflage ist sicherlich zu vermeiden. 

 Auch die Weise, in der wir den Buchsbaum benutzen, hat einen großen Einfluss auf die 
Vorbeugung dieser Erkrankungen. Dichte massive, geschorene Formen und Wolken sind viel 
empfindlicher für Pilzerkrankungen als natürlich gewachsene Sträucher. In solchen Gärten ist 
eine zusätzliche Pflege denn auch sicherlich ratsam. 

 Eine Abwechslung des Sortiments kann auch einer ganzen Menge Probleme vorbeugen. Es 
ist bestimmt zu erwägen, empfindliche Sorten zu vermeiden. Manche Buchsbaumsorten 

scheinen nicht oder in geringem Maße empfindlich zu sein und sind sicher überlegenswert. 
 
Schlussfolgerung: 
Es ist eine Tatsache, dass wir immer mehr mit langen, feuchten Umständen in den Monaten von 
Wachstum  konfrontiert werden. Diese Bedingungen fördern vor allem Pilzerkrankungen bei Pflanzen. 
Auch der Buchsbaum wird dadurch angegriffen. Man war der Meinung, dass nichts mit dem 
Buchsbaum passieren konnte und demzufolge wurden diese Pilzerkrankungen nicht oder in geringem 
Maße bekämpft. Durch die geringfügigen Kenntnisse dieser Pilze wurden öfters falsche Ratschläge 
gegeben. 
 
Eine angemessene Befolgung und Behandlung sind meiner Meinung nach die einzige Lösung, damit 
dieser Befall unter Kontrolle gehalten wird.  
 
Wenn Sie das Behandlungsschema nicht folgen, ist die Verwendung von weniger anfälligen Sorten 
sehr empfehlenswert. Endlich bieten diese die nachhaltigste Lösung. Wir arbeiten hart an unserem 
Veredlungsprogramm und erwarten, auf kurzen Termin Resultat. 
 
Auch jetzt noch bleibt der Buchsbaum trotz dieser Erkrankungen eine der meist dankbaren Pflanzen 
im Garten. In einem trockenen Sommer wird das Problem seltener auftreten. Ich wünsche Ihnen denn 
auch einen schönen, trockenen Sommer. 
 
Didier Hermans,  
Buchsbaumzüchter   
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