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the survival of ash populations across Europe. Further insights into the pathogen and disease 
development are necessary to improve forest health and disease management in Germany.  
  As part of the FraxForFuture project, we will analyse the virulence of the pathogen using 
infection studies. Intinially, we will investigate the potential for rejuvenating strain collections 
by culturing them on amended culture media. The growth rate and biomass production will be 
compared between strains on SNA, MEA, AMEA (media amended with ash leaves) and ADA 
(media amended with ash sapwood dust). We will also attempt to rejuvenate strains through 
reintroduction into ash saplings. Observed changes in growth rate and biomass production, 
as well as virulence, following reisolation from ash saplings will be used to determine strain 
rejuvenation. We hypothesise that it is possible to maintain strain virulence and rejuvenate old 
strains through standard procedures in the laboratory and greenhouse. These insights will 
inform future infection studies and facilitate the determination of resistance in ash saplings. 
  We will also isolate new H. fraxineus strains from FraxForFuture monitoring plots and assess 
their virulence in a cross-inoculation study. It is standard protocol to inoculate through the 
stem, even though petioles and leaflets are considered the main infection court for the 
pathogen. We will simultaneously assess strain virulence and evaluate disease development 
from standard stem inoculations compared to petiole inoculations. It is hypothesised that the 
inoculation site will have significant implications on disease development, which could 
influence the determination of strain virulence and assessments of resistance in ash saplings. 
We will also attempt to establish a protocol for inoculations using ascospore suspensions to 
more closely replicate natural infection processes under greenhouse conditions, and provide 
further insights into disease development in ash saplings and inform future infection studies. 
Overall, our experiments within the FraxForFuture project will contribute further insights into 
the pathogen and disease development, which will facilitate the development of new and 
existing strategies for improved forest health and disease management across Germany. 
Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Es wird aus 
Fördermitteln des Waldklimafonds finanziert. Projektträger ist die Fachagentur für 
Nachwachsende Rohstoffe e.V. Förderkennzeichen: 2219WK22B4. 
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Im Rahmen des vom hessischen Umweltministerium geförderten Projekts 
„Rußrindenerkrankung in hessischen Wäldern im Zuge der Klimaerwärmung“ wird das 
Vorkommen dieser Erkrankung des Ahorns in Deutschland untersucht und kartiert. Ausgelöst 
wird die Erkrankung durch den Schlauchpilz Cryptostroma corticale, der erstmals 1889 in 
Kanada beschrieben wurde (ELLIS und EVERHART 1889). Nordamerika gilt als natürliches 
Verbreitungsgebiet des Holzfäulepilzes, der überwiegend Ahornarten befällt. Er scheint ein 
Profiteur der Klimaerwärmung zu sein und breitet sich schneller in seinem Wirtsbaum aus, 
wenn dieser unter Wassermangel leidet (DICKENSON und WHEELER 1981). Die Verbreitung des 
Pilzes erfolgt über luftgebundene, dunkel gefärbte Konidien, durch die bei intensiver, lang 
anhaltender Exposition eine potentielle Gesundheitsgefährdung für den Menschen ausgehen 
kann, wenn das befallene Holz gefällt, gelagert, bearbeitet oder als Brennholz genutzt wird. 
Infolge der trockenen und heißen Sommer 2018 und 2019 kam es zu vermehrten Ausbrüchen 
der Erkrankung an Einzelbäumen und in Waldbeständen in Deutschland. Seit dem 
Erstnachweis des Erregers in Deutschland im Jahr 1964 (PLATE und SCHNEIDER 1965) wurde 
die Erkrankung in Wäldern aller Flächenbundesländer außer Schleswig-Holstein beobachtet. 


