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Österreich. Bislang lässt sich jedoch die Frage nicht beantworten, wie weit C. fraxinea tatsächlich in 
Deutschland verbreitet ist und ob die in weiten Landesteilen festgestellten Schäden an Eschen stetig mit dem 
Pilz zu verbinden sind.  

Aufgrund erster Untersuchungen an einer größeren Stichprobenzahl junger Pflanzen sowie an einigen älteren 
Bäumen, die mit C. fraxinea natürlich infiziert waren, zeichnen sich bereits einige Tendenzen ab. Um die 
Ursachen und Begleitfaktoren der Krankheit näher zu beleuchten, wurde in Zusammenarbeit mit diversen 
Institutionen und Praxisbetrieben ein Forschungsprojekt bei der DFG beantragt. 

28-3-Niesar, M. 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Waldschutzmanagement, Pflanzenschutzdienst 

Symptom- und Ursachenanalyse der aktuellen Buchenrindennekrose in höheren Lagen NRW's 
Analysis of symptoms and causes of the recent incidence of beech bark disease in higher elevations of Northrhine-
Westfalia, Germany 

Hätte die Natur in einem menschenleeren Nordrhein-Westfalen völlig frei Hand, würden sich im Laufe der 
Jahre vor allem durch die Rotbuche geprägte und häufig von ihr dominierte Wälder entwickeln. Das spricht 
für die hohe Konkurrenzkraft dieser Baumart anderen Bäumen gegenüber. Inwiefern sich dies durch die 
Klimaveränderung verschiebt wird derzeit diskutiert. Die Buche gilt aus Forstschutzsicht als stabile Baumart. 
Größere Schäden werden vor allem durch die Buchenrindennekrose verursacht. Die letzte große 
Buchensterbenswelle liegt über 40 Jahre zurück. Im Jahr 1999 traten ausschließlich in den höheren Lagen von 
Nordrhein-Westfalen in Buchenbeständen Schäden auf, die an diese Erkrankung erinnerte. Die Niederungen 
waren entgegen der Situation der Jahre 1959 bis 1966 jedoch schadensfrei.  

Neu war 1999 ferner die nahezu ausschließlich auf die Nordflanken der Buchenstämme beschränkt 
Erkrankung der Rinde mit einem gleichzeitig starken Befall durch holzbesiedelnde Laubnutzholzborkenkäfer. 
Dies warf folgende Fragen auf:  

• Handelt es sich bei den Vorgängen um die klassische Buchenrindennekrose oder um eine neue, bisher 
nicht beschriebene Erkrankung?  

• Warum kommt die Erkrankung nur in den höheren Mittelgebirgslagen vor und welches sind die 
wesentlichen biotischen und abiotischen Ursachenfaktoren? 

Als Beitrag zur Klärung dieser Fragen wurden vor allem die bisher wenig untersuchte Pilzflora in den 
Frühstadien der Rindennekrose sowie die mögliche Beteiligung von Witterungseinflüssen am Ursachen-
komplex untersucht. Die gewonnnen Erkenntnisse zeigen ein neues Bild der Wertigkeit von Pilzen im 
Ursachenkomplex und einen Zusammenhang mit der sich abzeichnenden Klimaveränderung auf. 
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Jüngste Beobachtungen und Erkenntnisse zu Tintenkrankheit und Rindenkrebs an Esskastanie  
in Deutschland und Italien 
Recent osservations and results regarding ink disease and chestnut blight in Germany and Italy 

In einer Kooperation zwischen Italien und Deutschland erfolgten Untersuchungen zum Krankheitsgeschehen 
an Esskastanie. Die neu gewonnenen Erkenntnisse werden zum Anlass genommen, etablierte Behandlungs-
strategien zu überdenken. Die unterschiedlichen Situationen, bei denen wie in Italien die Krankheitserreger 
seit langem etabliert und verbreitet sind oder wie in Deutschland sich noch in der Initialphase befinden, bieten 
interessante Vergleichsmöglichkeiten.  

Esskastanienrindenkrebs (Cryphonectria parasitica): In Italien, wo 1938 in Ligurien der Erstnachweis 
erfolgte, war zunächst eine hohe Mortalität bei Castanea sativa zu verzeichnen. Nach Ausbreitung von 
geschwächten Stämmen, die mit einem Virus infiziert sind (Hypovirulenz), verringerte sich die 
Mortalitätsrate. Um einen Überblick über die aktuelle Krankheitsdynamik zu gewinnen, wurden in 
Granaglione (Toskana) repräsentativ Untersuchungsflächen angelegt und deren Entwicklung in den Jahren 
2006 - 2008 dokumentiert. Verglichen wurden bewirtschaftete Fruchthaine, unbewirtschaftete Fruchthaine 
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und Forstbestände in unterschiedlichen Höhenstufen. Die Erhebungen offenbarten, dass mehr als 90 % der 
Bäume infiziert sind. Der Anteil rezenter und noch aktiver Infektionen lag bei 30 - 60 %, wobei letzte meist in 
niedrigen Lagen und verlassenen Fruchthainen zu finden waren. Ein Zusammenhang zwischen dem 
Durchmesser des infizierten Stammes und dem Auftreten aktiver Krebse mit letalem Verlauf wurde deutlich. 
Der Hauptteil mortaler Infektionen tritt bei Stammdurchmessern zwischen 4 und 5 cm auf, was bei 
Jungpflanzen auch zum Absterben führt, während bei Altbäumen der Anteil mortaler Infektionen in den 
Kronenbereichen am höchsten ist. Dadurch sterben zwar Kronenbereiche partiell ab und der Baum ist für 
weitere Pathogene und abbiotische Faktoren prädisponiert, aber ein Absterben allein aufgrund der 
Krebsinfektion erfolgt nicht mehr. Gerade für die Maroni-Produzenten ist dies entscheidend. In Deutschland 
hingegen ist nicht nur das Überleben der Bäume für die Forstwirtschaft wichtig, sondern auch der Erhalt einer 
guten Stammqualität (Holzproduktion).  

In den Probeflächen in Rheinland-Pfalz liegt der Befallsgrad im Mittel bei 26 %. Bemerkenswert erscheint, 
dass sich trotz Permanenz des Pilzes die Zunahme an Infektionen und die Sterberate oftmals dort wieder 
reduziert darstellen, wo die Krankheit bereits vor längerer Zeit einwanderte. In solchen Beständen entsprechen 
die Symptome des Rindenkrebses häufig denen hypovirulenter Pilzstämme. Jedoch erbrachten die 
durchgeführten genetischen Analysen bislang keine positiven Befunde für das Vorkommen von Hypovirulenz. 
Der überwiegende Anteil der Pilzisolate ist als intermediär einzustufen. Als bedeutsam für die 
Krankheitsdynamik könnten sich auch natürliche Gegenspieler erweisen. Bei den Untersuchungen wurde in 
unmittelbarer Umgebung von C. parasitica ein bisher noch nicht identifizierter Basidiomycet mit hoher 
Stetigkeit aus der Rinde der Probebäume isoliert, der sich in Dualtests mit C. parasitica stetig antagonistisch 
zeigte.  

Tintenkrankheit (Gattung Phytophthora): In den Beständen in Rheinland-Pfalz konnten bislang keine 
Vertreter der Gattung Phytophthora nachgewiesen werden, wohl aber verschiedene Pythium-Arten. Bei 
parallelen Untersuchungen in anderen Regionen wurde vereinzelt P. syringae an erkrankten Esskastanien 
nachgewiesen. In Italien sind in den Fruchthainen vorwiegend P. cambivora und P. citricola isoliert worden. 
Im Jahre 2007 erfolgte ein Nachweis von P. cinnamomi aus infizierten Baumschulpflanzen im Trentin. 

Gerade in den Fruchthainen ist es für die italienischen Bauern wichtig, das genetische Material der Maroni-
Bäume zu erhalten. Deshalb wurde versucht, die Bodenflora und das Nährstoffangebot über biotische Dünger-
zusätze zu verbessern. Gleichzeitig wurden infizierte Altbäume unbehandelt als Kontrollbäume belassen, um 
den Erfolg der Maßnahme zu dokumentieren. Tatsächlich verbesserte sich der Vitalitätszustand der 
Altkastanien auffällig. Eine Erhebung des Artenspektrums zeigte, das Phytophthora-Arten zwar sowohl unter 
behandelten als auch unbehandelter Esskastanien noch nachgewiesen werden konnten, das Spektrum an 
Pythium-Arten, die ein antagonistisches Potential besitzen, jedoch erhöht war. Kulturversuche in vitro mit 
P. cinnamomi, P. citricola und P. cambivora auf verschiedenen Nährböden, die mit dem Düngerzusatz 
angereichert waren, zeigten vermindertes Wachstum und Wuchsanomalien bei den Pathogenen. 
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Verluste durch die Collybia-Wurzelfäule an Quercus rubra 
Losses in Quercus rubra due to Collybia root rot 

Die Roteiche (Quercus rubra) wird von der Forstwirtschaft wegen ihrer hohen Wuchsleistung und wegen 
ihrer Holzqualität geschätzt. Allerdings gibt es Bestände dieser Art in der Oberrheinischen Tiefebene, die sehr 
stark unter Wurzelfäule durch den Spindeligen Rübling Collybia fusipes (= Gymnopus fusipes) leiden. Bisher 
war C. fusipes nur als relativ schwach pathogen bekannt.  

Im Rahmen der vorgestellten Studie wurden folgende Aspekte bearbeitet:  

• Standortsbedingungen und Grundwasserspiegel  
• Wurzelanatomische Studien, histologische Beschreibung des Befallsbildes und zeitliche Analyse des 

Infektionsforschritts  
• Vergleich des Dickenzuwachses von befallenen und nicht befallenen Bäumen. 

Der Pilz infiziert zunächst die Rinde von Starkwurzeln. Danach beginnt die Fäule meist an der Unterseite der 
Wurzeln. Währenddessen kann der obere Teil der Wurzeln noch mehrere Jahre vital sein und die Funktionen 
teilweise noch aufrechterhalten. Je nach Umfang der Wurzelfäule kommt es zu sukzessiver Kronenverlichtung 


