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Veränderungen des Rindengewebes an Gehölzen

Harmlos oder
gefährlich?
Die Borke von Gehölzen entwickelt ganz artspezifische Strukturen. Davon abgesehen treten aber
auch optisch erkennbare Veränderungen auf, die in manchen Fällen völlig harmlos sein können,
manchmal aber auch auf bedrohliche Erkrankungen hinweisen können. Einige häufig zu beobachtende Veränderungen des Rindeng ewebes werden im Folgenden beschrieben.
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6 Massaria: Rindenverfärbung und Fruchtlager
7 Wucherungen durch
Obstbaumkrebs

andauernden

man

diese

als

Wucherungen durch

„Eschenrose“ bezeichneten Ge-

Obstbaumkrebs

webebereiche flach an, kommen Fraßgänge von Eschen-

Besonders auffällig sind Wuche-

prachtkäferarten Hylesinus sp.

rungen an der Borke mit zerklüf-

und Leperisinus sp. zum Vor-

teter Oberfläche, die nach einer

schein. Verantwortlich dafür

Infektion durch den Obstbaum-

sind die Jungkäfer, die hier ihren

krebs Nectria galligena ausgelöst

Reifungsfraß durchführen.

werden. Neben Kernobstbäu-

Diese Eschenrosen sind für

men werden viele andere Laub-

die Versorgung des Baums kaum

2/2013

71

Service

Pflanzenschutz

8

9

bedeutsam, sind jedoch ein In-

der Raupen des Rindenwicklers

diz für die Besiedlungsdichte

Enarmonia formosa sein. Letzte-

und müssen deshalb Anlass

re führen auch zu Rindenwuche-

sein, alle Eschen im Umfeld des

rungen, häufig an der Basis von

Reifungsfraßbaums auf Brutbil-

Kirschbäumen. Bei Gummifluss

der am Stamm und in der Krone

muss der Baum genauer unter-

zu kontrollieren.

sucht werden, um die eigentli-

Ganz ähnliche Wucherungen

che Ursache zu finden und ge-

können auch durch Bakterien

zielte Maßnahmen einleiten zu

ausgelöst werden. An Eschen

können. Ganz ähnlich ist das

spielt eine Unterart von Pseu-

Harzsticken bei Nadelgehölzen

domonas syringae eine bedeu-

zu sehen. Auch hier handelt es

tende Rolle, an zahlreichen Ge-

sich um eine Reaktion des Baums

hölzarten tritt das Wurzelkropf-

auf eine Störung der Versorgung,

bakterium Agrobacterium tume-

die mechanisch bedingt oder

faciens (Rhizobium radiobacter)

durch Hallimaschinfektionen

auf, die Wucherungen sind aber

oder Borkenkäferbesiedlung

nicht nur an den Wurzeln zu fin-

ausgelöst werden kann.

den. Durch die Gewebewuche-

An Rosskastanien treten seit

rung wird die Versorgung behin-

einigen Jahren zwei verschiede-

dert, der über der Infektionsstel-

ne, im städtischen Bereich sehr

le liegende Pflanzenteil stirbt

problematische Pathogene auf,

später ab. Eine Bekämpfung ist

die ebenfalls mit Saftaustritten

nicht möglich, einzelne erkrank-

aus der scheinbar intakten Bor-

te Äste können ausgeschnitten

ke einhergehen. Es handelt sich

werden, bei starkem Befall ist

dabei um einen Befall durch

eine Rodung sinnvoller.

Pseudomonas syringae pv. aesculi oder durch verschiedene

Gummifluss

Phytophthora-Arten. In beiden
Fällen können die Folgen von

10

Flüssigkeitsaustritte aus der

Laubaufhellungen über das Ab-

scheinbar intakten Borke sind

sterben einzelner Äste bis zum

eine weitere auffällige Symptom-

Baumtod reichen. Eine Bekämp-

gruppe. Später trocknen diese

fung ist nicht möglich, stark

Saftaustritte an und sind als

geschädigte Bäume sollten ge-

krustige oder klebrige Beläge auf

rodet werden, vor einer Nach-

der Borke zu finden. An Prunus-

pflanzung ist ein Bodenaus-

Arten wird dieses Symptom als

tausch erforderlich. Da eine si-

„Gummifluss“ bezeichnet, der

chere Diagnose nur im Labor

aber kein eindeutiger Hinweis

möglich ist, sollte bei Befallsver-

auf eine bestimmte Schädigung

dacht die Pflanzenschutzdienst-

ist. Gummifluss ist eine eher un-

stelle kontaktiert werden.

spezifische Reaktion auf eine

11

12

8 Feuerbrandcanker an
Cotoneaster
9 Durch Agrobacterium
tumefaciens hervorgerufene Galle an einem
Forsythienzweig.

10 Reifungsfraß des
Eschenprachtkäfers
verursacht Eschenrose.
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 aftaustritte an Roßkastanienstamm nach
Phytophthora-Infektion
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12 Von der Apfelblutlaus
verursachte Wunde.

schaftsgärtner, aber auch Hobbygärtner

unterrichtet an der LVG Heidelberg das
Fach Pflanzenschutz und berät Landbei Gartenproblemen.
Kontakt: veser.gartenberatung@arcor.de
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