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experiment inoculating oilseed rape with microsclerotia revealed that the host plant when 
grown in autoclaved soil showed severe infection with V. longisporum in contrast to plants in 
unsterile soil. These experiments indicate a crucial effect of fungistasis on microsclerotia 
germination in the soil. In order to verify the role of soil bacteria and nutrients playing in the 
fungistasis effect, further bioassay tests were carried out with different soil bacteria and 
nutrient solutions. The results revealed that, bacteria suspension can effectively inhibit 
microseclerotia germination when the concentration reaches the threashold around 108 
CFU/mL, whereas dead bacteria and bacterial culture filtrate can hardly suppress the 
germination. In addition, the bioassay test with different nutrient solutions showed that some 
nutrients can offset this fungistasis effect and rescue microsclerotia from the bacterial 
inhibition. Our study reveals the importance of soil microorganisms for regulating 
microsclerotia dormancy and suggests that microslerotia germination depends on a negative 
regulation by off-setting inhibitory effects of the soil microbiome rather than by a positive 
stimulation through plants root exudates. This study will contribute to the basic understanding 
of a crucial step in the life cycle of V. longisporum leading to root infection, which is yet not 
understood. Artificial regulation of microsclerotia germination in the soil may offer novel 
approaches of control of this notorious pathogen. 
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Dangerous: Black rot cankers on pome trees 
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Insbesondere nach Hitze- und Trockenjahren tritt im Kernobst verbreitet der sogenannte 
Schwarze Rindenbrand auf. Ein größeres Ausmaß erreichte diese Krankheit in Baden-
Württemberg in den Folgejahren des Hitzesommers 2003. Betroffen waren damals vor allem 
Streuobstwiesen, in denen zahlreiche Bäume durch diese Krankheit abgestorben sind. 
Ein nicht geringer Teil des Streuobstbestandes in Baden-Württemberg ist derzeit abgängig. 
Eine, wenn nicht die wichtigste akute Schadursache ist der Schwarze Rindenbrand. Seit 2018 
ist zu beobachten, dass die Krankheit vom Streuobst auf Bio-Erwerbsanlagen 
übergesprungen ist, wo es in zahlreichen Fällen zu erheblichen Ausfällen gekommen ist. So 
wurde der Schaderreger in den letzten Jahren in zahlreichen Betrieben in den Regionen 
Neckar und Baden nachgewiesen und zwar an unterschiedlichen Apfelsorten (z. B. „Topaz“, 
„Relinda“, „Hilde“, „Elstar“, „Pinova“, „Braeburn“, „Pirouette-Rubinstep“) sowie an Birnen 
(„Novembra“, „Gerburg“ und andere). Einzelne Anlagen mussten aufgrund des Befalls sogar 
vorzeitig gerodet werden. 
Die Krankheit wird durch Hitze und Trockenheit begünstigt. Im Zuge des Klimawandels ist mit 
einer weiteren Verschärfung der Situation zu rechnen. Dadurch und durch die angestrebte 
Reduktion des Fungizideinsatzes im Obstbau ist abzusehen, dass von dieser fatalen 
Erkrankung mittelfristig auch der integrierte Obstbau in Baden-Württemberg betroffen sein 
wird. So wurde die Pilzkrankheit bereits in ersten integriert bewirtschafteten Anlagen 
nachgewiesen. 
Hervorgerufen wird der Schwarze Rindenbrand von Pilzen aus der Gattung Diplodia. Diese 
Gattung ist außerordentlich artenreich. So sind mehr als 1000 Arten beschrieben, von denen 
weltweit mehr als zehn an Apfel beziehungsweise Birne pathogen sind. Bei 88 repräsentativ 
ausgewählten Diplodia-Isolaten aus Rindenbrandsymptomen von Apfel und Birne aus Baden-
Württemberg wurde die Art morphologisch und durch Gensequenzierung bestimmt. Dabei hat 
die in Deutschland erstmalig nachgewiesene Art D. bulgarica mit 59 % der Isolate eindeutig 
dominiert. Es folgten D. seriata (26 %), D. malorum (12 %), D. juglandis (2 %) und D.mutila (1 
%). 


