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Die dargestellten Schadorganismen betreffen sowohl Pflanzen im Öffentlichen Grün als auch im Wald. Für 
die durchzuführenden Erhebungen ist daher eine enge Abstimmung zwischen dem Pflanzenschutzdienst, der 
in Deutschland die grundsätzliche Verantwortung für die Durchführung von Quarantänemaßnahmen hat, und 
den Forstverwaltungen bzw. forstlichen Landesbetrieben notwendig. 

28-2-Schumacher, J.; Leonhard, S.; Wulf, A. 
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Der neu entdeckte Gefäßpilz Chalara fraxinea als Verursacher eines Triebsterbens an Eschen 
The new vascular fungus Chalara fraxinea causing dieback on ash 

Spätestens seit dem Jahr 2002 werden in Deutschland sowie in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, 
Österreich und der Schweiz z. T. gravierende Schäden an Eschen (Fraxinus excelsior, F. angustifolia) 
festgestellt. In den baltischen Ländern und Polen wurde sogar schon Mitte der 1990er Jahre über zahlreich 
erkrankte und absterbende Eschen berichtet.  

Die Symptome der Erkrankung sind komplex strukturiert und können von vorzeitigem Blattfall und Welke bis 
zu auffälligen Triebschäden reichen. Erkrankte, absterbende oder abgestorbene Triebe weisen ausgedehnte 
Rindennekrosen ohne Schleimfluss auf, die sich bei den noch lebenden Bäumen z. T. scharf gegen das noch 
gesunde Gewebe abgrenzen. Die Läsionen sind zunächst dunkel verfärbt, nehmen aber mit der Zeit 
zunehmend hellere Farbtöne an. Insgesamt kann die Rindenverfärbung sehr vielgestaltig ausgeprägt sein. 
Unterhalb der absterbenden oder rezent abgestorbenen Rinde weist der Holzkörper eine diffuse, Jahrring-
unabhängige Verbräunung auf. 

Am häufigsten werden Krankheitsbilder beobachtet, die durch einen anhaltenden Degenerations- oder 
mehrjährigen Sterbeprozess gekennzeichnet sind. Dabei folgt dem Welken oder Zurücksterben der zunächst 
nur jüngeren Kronenteile zumeist noch ein Neuaustrieb an den Nodien oder der Pflanzenbasis. Wiederholtes 
Triebsterben führt zu Verbuschung und damit zu einer veränderten Kronenarchitektur. Im fortgeschrittenen 
Stadium sterben ganze Kronenteile oder der Baum in seiner Gesamtheit ab. Anfänglich traten Schäden nur an 
Jungpflanzen und bei Neu- oder Wiederaufforstungen sowie in Baumschulen auf, nunmehr sind auch ältere 
und natürlich verjüngte Bäume betroffen.  

Die Ursachen und Begleitfaktoren der Erkrankung werden in den betroffenen Ländern differenziert diskutiert. 
Unter den bisherigen Erkenntnissen zeichnen sich zwei grundsätzliche Erklärungsmodelle ab: 

Modell 1: Das Eschentriebsterben ist vorrangig eine Folge besonderer klimatischer Gegebenheiten der 
zurückliegenden Jahre. Sekundär können verschiedene Schwächeparasiten sowie weitere Saprophyten die 
Erkrankung begleiten.  

Meteorologisch extrem waren für unser gemäßigtes Klima in den zurück liegenden Jahren mehrere sehr 
trockene und teilweise heiße Sommer sowie milde oder wechselhafte Winter. Der daraus resultierende 
physiologische Stress (Wassermangel, Hitze, Früh- und Spätfröste, Wechsel zwischen strenger und milder 
Winterwitterung) prädisponierte die Pflanzen für nachfolgende Pilzinfektionen. Die Spätfrostgefährdung von 
F. excelsior ist allgemein bekannt. Die Annahme einer überregionalen abiotischen Beeinträchtigung wird auch 
durch das annähernd synchrone Auftreten der Schäden in unterschiedlichen Regionen gestützt. Pilzinfektionen 
konnten nicht stetig diagnostiziert werden. In Mecklenburg-Vorpommern wurde in Anbetracht der Schäden 
ein Verbot zur Pflanzung von Eschen auf Freiflächen verfügt.  

Als Sekundärbesiedler treten verschiedene Pilze auf. Am häufigsten werden die Kleinpilze Diplodia mutila 
(HFF: Botryosphaeria stevensii) und Phomopsis spp. (z. B. P. scobina) nachgewiesen.  

Beide Pilzarten sind als Schwächeparasiten an verschiedenen Bäumen bekannt, stellen jedoch für vitale 
Pflanzen nur eingeschränkt eine Gefahr dar.  

Modell 2: Das Eschentriebsterben wird primär durch den erst kürzlich entdeckten Gefäßpilz Chalara fraxinea 
verursacht. Die Erkrankung kann durch abiotische Einflüsse begünstigt und durch Folgepilze beschleunigt 
oder begleitet werden.  

Der imperfekte Pilz C. fraxinea, der entfernt mit dem gefürchteten Erreger des Platanenkrebses und dem 
Erreger der Holländischen Ulmenwelke verwandt ist, schädigt das Xylem und ruft eine Verbräunung des 
Holzkörpers hervor. Nachdem C. fraxinea bereits in Polen und Schweden festgestellt und dort als primärer 
Schadverursacher diskutiert wurde, gelang der Nachweis inzwischen auch für Deutschland und kürzlich in 
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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 


