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Anfälligkeit und Adaptionsvermögen von Eichen gegenüber Pathogenen bei erhöhtem 
Trockenstress und Stickstoffbelastung  
Susceptibiliy and adaptability of oaks to pathogens under drought and increased nitrogen stress.  

Die bereits gegenwärtig spürbaren und in der Zukunft noch verstärkt zu erwartenden Klimaänderungen 
lassen ebenfalls Modifikationen bei den Wirt–Parasit–Beziehungen erwarten. Um auch in der Zukunft 
geeignete Eichenherkünfte für den ökologischen Waldumbau zur Verfügung stellen zu können, finden 
Untersuchungen zur Anfälligkeit der Pflanzen gegenüber potenziellen Pathogenen unter simulierten 
Bedingungen statt. Im Rahmen des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projektes soll 
geklärt werden, welche Bedeutung dem Trockenstress und der Stickstoffbelastung für die Anfälligkeit 
von Trauben–Eichen gegenüber ausgewählten Indikatorarten zukommt. Hierfür werden sowohl 
Primärpathogene (Phytophthora quercina), fakultative Parasiten (Heterobasidion annosum) als auch 
sprossbürtige fakultative Krankheitserreger (Fusicoccum quercus) in die Untersuchungen einbezogen. 
Die durch den Krankheitsprozess direkt bzw. durch mögliche Abwehrreaktionen indirekt ausgelösten 
Veränderungen an den Pflanzen werden in regelmäßigen Abständen bonitiert und physiologische sowie 
pathologische Parameter erhoben. Die angestrebten Ergebnisse sollen modellhaft der Beurteilung von 
Gefahren dienen, die von Pathogenen ausgehen können, welche in der Zukunft als Folge des 
Klimawandels in Mitteleuropa eine größere Bedeutung erlangen werden. Das Poster stellt die Methodik 
und erste Zwischenergebnisse des Projektes vor.  
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The occurence of Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr in the Czech republic  
The occurrence of Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr in the Czech republic  

Cryphonectria parasitica lives in the bark of susceptible trees where it produces chestnut blight. Main 
host trees are the American chestnut (Castanea dentata) and the European chestnut (Castanea sativa), 
other host trees are Quercus spp., Acer spp., Rhus typhina. Cryphonectria parasitica was for the first 
time proved in the Czech Republic in 2002. Two localities were discovered in southern Moravia in 2004. 
The last occurrence was confirmed at the beginning of 2006. In our country the disease was identified on 
the sweet chestnut (Castanea sativa) and on the red oak (Quercus rubra). Since 2004 whole area of the 
Czech Republic has been declared protected zone.  
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Cryptostroma corticale an Bergahorn nach dem Trockenjahr 2003  
Cryptostroma corticale on Acer pseudoplatanus in Germany after the heat and drought period of 2003  

Cryptostroma corticale, der Erreger einer Rindenkrankheit an Bergahorn, wurde 2005 erstmalig in 
Baden–Württemberg, nach bisherigem Kenntnisstand auch erstmalig in Deutschland entdeckt. Der 
betroffene Bestand von ca. 0,6 ha ist etwa 40–jährig und liegt in der oberrheinischen Tiefebene. Der 
Grundwasserstand am Standort ist anthropogen beeinflusst. Aufgrund der Datierung der Schäden ist 
anzunehmen, dass die Infektion, mindestens der Ausbruch der Krankheit durch die sommerliche 
Trockenheit des Jahres 2003 begünstigt wurde. 
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