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Pflanzenschutzverfahren zur Kontrolle von Schadorganismen im urbanen Grün und Forst 

035 - Die räumliche und zeitliche Ausbreitung von Anthostoma decipiens an 
Hainbuchen (Carpinus betulus) im urbanen Grün in Rheinland-Pfalz 
The spatial and temporal spread of Anthostoma decipiens on hornbeams (Carpinus betulus) 
in urban greenery in Rhineland Palatinate 

Marc Köhlinger, Hans-Peter Übel, Frederik Polzin 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, 67435 Neustadt a.d. Weinstraße 

Der Schaderreger Anthostoma decipiens, Anamorph Cytospora decipiens, wurde bereits 
1882 in Europa beschrieben, ist jedoch erst Anfang der 2000er Jahre in Italien pathogen in 
Erscheinung getreten. Im Jahr 2015 gab es erstmals Standorte in Rheinland-Pfalz und 
anderen Bundesländern, an denen die Symptome dieses Rindenkrebses entdeckt wurden. 
A. decipiens ist ein pflanzenpathogener Pilz, der zur Gruppe der Ascomyceten gehört und als 
sog. Schwächeparasit bisher ausschließlich Hainbuchen (Carpinus betulus) im Öffentlichen 
Grün befällt. Neben Straßenbegleitgrün sowie Allee- bzw. Parkbäumen können nach 
neuesten Erkenntnissen auch Hainbuchen-Hecken betroffen sein. Im Forst ist der Erreger 
noch nicht aufgetreten. 
Die vorliegenden Daten zeigen die räumliche und zeitliche Ausbreitung dieses Schaderregers 
im urbanen Raum. Um diese Daten zu generieren, wurden im Rahmen eines 
Forschungsprojektes in den letzten Jahren potentielle Standorte in Rheinland-Pfalz gesichtet 
und verschiedene Parameter (Bodenraum, Verdichtungsgrad, Exposition, Salz- und pH-
Gehalt) gemessen, die mit dem Auftreten der Krankheit in Verbindung stehen könnten. 
Die genauen Infektionswege von A. decipiens sind weitestgehend unbekannt, jedoch spielen 
sowohl natürliche Verbreitungswege durch bspw. Wind oder Regen als auch eine Ausbreitung 
durch infizierte Baumschulware und kontaminiertes Werkzeug eine große Rolle. 
Die Symptome von A. decipiens treten meist bei Hainbuchen auf, die bereits an Trocken- und 
Hitzestress leiden. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen der 
Infektion und dem begrenzten Bodenraum in Verbindung mit der Exposition von Gehölzen im 
öffentlichen Grün besteht. Die Krankheit äußert sich zunächst in einer schütteren Krone und 
tritt häufig in Kombination mit einer abplatzenden Rinde im Stamm- und/oder Astbereich auf. 
Aus den nekrotischen Rindenpartien, aber auch aus äußerlich noch intakter Rinde treten – 
insbesondere an Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit – die rötlichen Sporenlager (= Pyknidien) 
hervor. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist das verstärkte Auftreten der Symptome 
auf der Wetterseite der Stämme (Ausrichtung der Stammrisse: 221-233° SW). 
Um die Ausbreitung von A. decipiens zu vermeiden ist grundsätzlich ein vitaler Zustand der 
Bäume entscheidend. Es sollten Maßnahmen getroffen werden, welche die Bedingungen des 
aktuellen Bestandes sowie die Ausgangsituation neu gepflanzter Bäume verbessern. Hierzu 
zählen ein ausreichender Bodenraum, die Vermeidung von Bodenverdichtungen und 
Salzeinträgen (Baumscheibensysteme), der Einsatz intelligenter Bewässerungssysteme in 
trockenen Jahren (Bewässerungssäcke), Stammschutzmaßnahmen (weißeln mit Kalk, 
Schilfmatten) sowie die Beachtung der Hygienevorschriften vor/nach dem Schnitt. 
In Infektionsversuchen, welche in Italien durchgeführt wurden, konnten unter 
Laborbedingungen neben Hainbuchen bereits andere Baumgattungen und -arten infiziert 
werden. Falls sich der Erreger in Zukunft auf andere Wirtspflanzen ausbreiten würde, wären 
die Folgen für die urbane Begrünung gravierend. 


