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Abb. 2. Gallen hervorgerufen von Dryocosmus kuriphilus an
Castanea sativa, Cuneo, Italien Juni 2007. (Foto: SCHRÖDER)
Das Institut „Pflanzengesundheit“ des Julius 
Kühn-Instituts (JKI) teilt mit:

Fusarium circinatum (Hauptfruchtform 
Gibberella circinata): Ergebnisse der 
Erhebung zum möglichen Auftreten in 
Deutschland und der EU im Rahmen der 
Kommissionsentscheidung 2007/433/EG
Der Quarantäneschadpilz Fusarium circinatum Nirenberg &
O'Donnell wird weltweit als einer der gefährlichsten Schadpil-
ze für den plantagenmäßigen Anbau von Pinus-Arten, vor al-
lem Pinus radiata, angesehen. Der Pilz wurde im Jahre 2004 in
Nordspanien, im Baskenland sowohl in Baumschulen als auch
im Freiland nachgewiesen. Vorausgegangen war ein ausgerot-
tetes Auftreten in den 1990er Jahren. Die interkontinentale
Verbreitung von F. circinatum erfolgt mit Saatgut. Alle bishe-
rigen Einschleppungen in die USA, Mexiko, Haiti, Chile, Süd-
afrika und Spanien lassen sich auf infiziertes Saatgut zurück-
führen. 

Infiziertes Saatgut ist symptomlos und wird nicht immer von
dem Pilz abgetötet. Die auflaufenden Sämlinge zeigen hinge-
gen häufig Symptome des als „Umfallkrankheit“ bezeichneten
Absterbens. Jedoch sterben nicht alle Sämlinge ab, sind aber
latent infiziert. Ein Befall mit F. circinatum an älteren Bäumen
führt zu einem sukzessiven Absterben der Krone verbunden
mit einem intensiven Harzfluss an Ästen und am Stamm. Mit
zunehmendem Befall stirbt der Baum ab. Lokal erfolgt eine
Verbreitung des Pilzes mit dem Wind bei feuchter Witterung
und vor allem mit Insekten (Borken- und Rüsselkäfer). Nach-
gewiesene Wirtspflanzen sind in der EU neben P. radiata auch
die in Deutschland vorkommenden Kiefernarten P. nigra und
P. sylvestris. 

Zum Schutz der Gemeinschaft hat die EG-Kommission am
18. Juni 2007 mit der Entscheidung 2007/433/EG vorläufige
Dringlichkeitsmaßnahmen gegen die Einschleppung und die
weitere Ausbreitung von Gibberella circinata Nirenberg &
O'Donnell erlassen. Pflanzen zum Anpflanzen sowie Samen
der Gattung Pinus L. sowie der Art Pseudotsuga menziesii dür-
fen aus einem Drittland nur in die EU eingeführt werden, wenn
sie von einem Pflanzengesundheitszeugnis begleitet sind, in
dem bestätigt wird, dass sie aus einem befallsfreien Land oder
einem befallsfreien Gebiet oder von einem Erzeugungsort
stammen, an dem im Zuge amtlicher Inspektionen mindestens
zwei Jahre vor der Ausfuhr keine Anzeichen von F. circinatum
festgestellt wurden. Für die Verbringung innerhalb der EU gel-
ten entsprechende Vorschriften: befallsfreies Land, befallsfrei-
es Gebiet oder mindestens zwei Jahre lang befallsfreier Ort der
Erzeugung sowie ein entsprechend ausgestellter Pflanzenpass.
Zudem ist jährlich von jedem Mitgliedstaat eine Erhebung zum
Auftreten oder Anzeichen eines Befalls mit diesem Schadorga-
nismus durchzuführen. 
Ergebnisse der Erhebung im Jahre 2007

Im Rahmen der ersten Erhebung zu F. circinatum in
Deutschland wurde weder im Wald, noch im Öffentlichen Grün
oder Baumschulen ein Befall festgestellt. Die potenziellen
Wirtsbaumarten Pinus sylvestris und Pseudotsuga menziesii
stocken auf ca. 2,5 Millionen bzw. ca. 180.000 Hektar. Die Kie-
fer ist mit diesem Flächenanteil die zweitwichtigste Nadelholz-
art für die deutsche Forstwirtschaft. In der gesamten EU ist der
Befall auf den Norden Spaniens beschränkt. Im Baskenland
sind Waldflächen in der Region Guipúzcoa und Álava betrof-
fen. Infektionen in Baumschulen wurden in Kantabrien (1),
Galizien (27), Navarra (1) und Asturien (28) festgestellt. Auch
im laufenden Jahr ist wieder eine Erhebung zu F. circinatum
durchzuführen. Während bei der Importkontrolle von Pflanzen
die Suche nach Befallssymptomen der Ansatzpunkt ist, muss
Saatgut einer Laboruntersuchung zugeführt werden, da befalle-
nes Saatgut weder durch sein Aussehen noch durch das Ge-
wicht etc. von gesundem unterschieden werden kann. Auch die
Trocknung auf einen Feuchtegehalt unter 8 % sowie mehrjäh-
rige Lagerung bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt füh-
ren nicht zum Absterben des systemisch im Samen siedelnden
Pilzes. Im Zuge der Untersuchungen wird empfohlen auch al-
les eingelagerte Saatgut potenzieller Wirtsarten mit Herkunft
aus Befallsgebieten oder unklarer Herkunft aus den USA mit
einzubeziehen. 
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Dryocosmus kuriphilus, Situation und 
Ergebnisse der Erhebung zum möglichen 
Auftreten in Deutschland und der EU im 
Rahmen der Kommissionsentscheidung 
2006/464/EG
Im Jahre 2002 wurde die Japanische Esskastaniengallwespe
Dryocosmus kuriphilus YASUMATSU erstmals in Europa in Ita-
lien im Freiland nachgewiesen. Das Heimatgebiet dieser Gall-
wespe ist Südchina von wo aus D. kuriphilus nach Japan (Ende
der 1930er Jahre), Südkorea (Ende der 1950er Jahre) und die
USA (Ende der 1960er Jahre) verschleppt wurde. Die Gallwes-
pe gehört zu den schädlichsten Insekten an Bäumen der Gat-
tung Castanea MILL. Ihr Befall von Blüten, Blatt und Trieb-
knospen kann zum gänzlichen Ausbleiben des Fruchtansatzes,
einer deutlich schütteren Belaubung und einer Triebverküm-
merung führen. 
Situation in der EU

Der Befall in Italien hat seinen Ursprung in der Provinz Pi-
emont in der Nähe von Cuneo. Von dort aus breitet sich D. ku-
riphilus mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Kilometern
pro Jahr weiter in den Castanea-Beständen aus. In Slowenien
wurden aus Italien importierte und mit D. kuriphilus infizierte
Pflanzen festgestellt. Auch in Frankreich, im Grenzgebiet zu
Italien wurde die Gallwespe bereits nachgewiesen.
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