Buchs - Krankheiten und Schädlinge - Schadbild - Maßnahmen
Buchs ist vor allem wegen seiner zu jeder Jahreszeit frischen grünen Blätter beliebt. Die immergrüne Pflanze ist dabei unkompliziert und gedeiht an fast allen Standorten, auch im Topf. Durch seine Vielseitigkeit passt der Buchs in jeden Garten, egal ob eleganter Stad
oder romatischer Bauerngarten, überall setzt der Buchs als Formgehölz schöne Akzente.Richtiger Standort:
Buchs mag es halbschattig, verträgt aber auch sonnige Plätze. Der Standort sollte allerdings nicht sehr heiß oder sehr dunkel sein. Ideal ist ein gleichmäßig durchlässiger humusreicher Sand- oder Lehmboden.
Pflege:
Buchs sollte nie austrocknen, am besten wird er frühmorgens oder abends gegossen. Das Wasser sollte nicht kalt sein, sondern z.B. aus einer Regentonne entnommen werden. Gießen Sie dabei immer direkt auf den Boden, nicht auf die Blätter. Im Herbst sollte der Buchs
noch einmal gründlich gewässert werden. Auch im Winter sollte der Buchs an frostfreien Tagen gegossen werden, sonst droht Frosttrocknis (Dürreschäden).
Düngezeit ist von April bis Juni. Düngen Sie dabei regelmäßig, aber sparsam. Ab August sollte nicht mehr gedüngt werden.
Buchsschnitt:
Buchs sollte im Pflanzjahr nicht geschnitten werden. Die Pflanze braucht zunächst ihre Kraft zur Bildung von Wurzeln - ein Rückschitt würde für zusätzlichen Stress sorgen. (www.housecare.de)
Buchs zweimal im Jahr nach dem Austrieb schneiden.
zum Buchs:
Lonicera nitida "Maigrün", Lonicera pileata, Ilex crenata "Storkes", Ilex crenata "Convexa", Ilex crenata "Green Lustre", Berberis buxifolia "Nana", Ligustrum vulgare "Lodense", Aster laterifolius var. horizontalis, Teucrium
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Laubgehölze besiedeln, in den Gärten ist
Befallene Buchsbäume sind hellbeige
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Maßnahmen
Befallen in den Landratsämtern melden.
Befallene Gebiete sollten flächendeckend
bekämpft werden.

Das zunehmende Auftreten des Pilzes
lässt für die nähere Zukunft große
Schäden befürchten.
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Die Informationen in der Tabelle sind den Infoblättern des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg entnommen.
Weitere Informationen von Dirk Leistikow - Fachberater des Beratungsdienstes Badischer Baumschulen.
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Bei leichtem Befall genügt es oft, die
betroffenen Triebe herauszubrechen.
Insektizide gegen saugende Insekten
kurz nach dem Austrieb.

Mit ölhaltigen Präparaten an den harten
vorjährigen Blättern behandeln oder mit
systemischen Insektiziden (Kontakt- und
Fraßgift).

Sofort Äste entfernen, befallene
Pflanzenteile nicht in den Kompost od.er
die Biotonne, sondern in den Restmüll.
Oberboden spatentief austauschen
Bekämpfung mit Kupferpräparaten.
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