
Sehr auffällig sind auf der 

Borke wachsende Moo-

se, Flechten oder Algen, 

die unter günstigen Bedingun-

gen große Flächen besiedeln 

können. Manchmal sind diese 

Beläge bedingt durch das un-

terschiedliche Mikroklima nur 

in bestimmten Kronenpartien 

oder einseitig am Stamm zu 

finden. Diese Organismen nut-

zen jedoch lediglich die Bor-

kenoberfläche als Besiedlungs-

ort und dringen nicht in das 

Gehölz ein. Sie schädigen also 

nicht und können grundsätzlich 

auf der Gehölzborke belassen 

werden. 

Sollten sich Flechten- oder 

Algenbeläge bei immergrünen 

Gehölzen auf Laub oder Nadeln 

ausbreiten, wird allerdings de-

ren Assimilation behindert, so-

dass dann in Einzelfällen auch 

ein Schaden für die Pflanze ent-

stehen kann. Dann sollte zu-

nächst versucht werden, das 

Mikroklima entsprechend zu 

beeinflussen – häufig hilft schon 

ein besser durchlüfteter Stand-

ort oder ein Auslichten des Ge-

hölzes. Netzschwefel- oder 

grünkupferhaltige Fungizide ha-

ben eine Nebenwirkung gegen 

die Algenbeläge, Flechten kön-

nen in Extremfällen nur mecha-

nisch entfernt werden.

Schaden durch hohe 

Lichtintensität

Strukturveränderungen der Bor-

ke können auch eine Anpassung 

an veränderte Belichtungsver-

hältnisse sein, Voraussetzung 

dafür ist jedoch eine langsame 

Veränderung! Schlagartig er-

höhte Lichtintensität führt da-

gegen häufig zu nachhaltigen 

Schäden, die jedoch zum Zeit-

punkt des Schadeintritts noch 

gar nicht erkennbar sind. Kommt 

es durch starken Rückschnitt, 

Freistellung von Gehölzen oder 

nach der Pflanzung von Hoch-

stämmen zu einer plötzlichen 

Erhöhung der Lichtintensität, 

stirbt nicht ausreichend abge-

härtetes Rindengewebe ab. 

Meist im Jahr nach Schadein-

tritt ist eine erste Strukturverän-

derung am Rindengewebe zu 

erkennen: die Oberfläche wird 

etwas rauer, manchmal ändert 

sich auch die Färbung. Erst spä-

ter kann auch ein Einsinken des 

geschädigten Bereichs festge-

stellt werden, bevor dann durch 

das sekundäre Dickenwachstum 

des betroffenen Astes oder 

Stamms der abgestorbene Rin-

denbereich aufreißt. 

Um solchen Schäden vorzu-

beugen, müssen Hochstämme 

grundsätzlich unmittelbar nach 

Ver änderungen deS  r indengewebeS  an gehöL zen

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 beobach-

tende Veränderungen des Rinden gewebes werden im Folgenden beschrieben.
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der Pflanzung mit Stammschutz-

farbe behandelt oder entspre-

chende mechanische Schutz-

einrichtungen wie Schilfrohr-

matten eingesetzt werden. 

Solche Schutzmaßnahmen sind 

aber auch unbedingt erforder-

lich, wenn eher dünnborkige 

Gehölze wie Buche oder Ahorn 

stark zurückgeschnitten oder 

freigestellt werden!

infektionen durch bakterien 

oder Pilze

Viele bakterielle oder pilzliche 

Infektionen führen ebenfalls zu 

einer Veränderung des Rinden-

gewebes, die an jungen Trieben 

anfangs oft nur als Verfärbung 

erkennbar ist. Später zeigt sich 

wie an schon verholzten Zwei-

gen ein Bereich eingesunkenen 

Gewebes, das dann meist auch 

eine veränderte Oberflächen-

struktur zeigt. An Feuerbrand-

wirtspflanzen können solche 

Veränderungen ein Hinweis auf 

Überwinterungsorte des Feuer-

branderregers Erwinia amylovo-

ra sein, die als Canker bezeich-

net werden. 

An Eschen können Infektio-

nen durch das neuartige Eschen-

triebsterben Chalara fraxinea 

schon sehr früh an den gelblich 

bis rötlichen Verfärbungen der 

einjährigen infizierten Triebe 

erkannt werden. Später und an 

mehrjährigen Zweigen sinkt das 

geschädigte Gewebe dann wie 

bei zahlreichen anderen Trieb-

sterbenerregern ein. 

Auch der für die Massaria-

Krankheit an Platanen verant-

wortliche Pilz Splanchnonema 

platani führt zu rosa, später 

durch die Sporenlager dunklen 

Verfärbungen des Rindengewe-

bes. Diese sind fatalerweise nur 

auf der Astoberseite zu erken-

nen, sodass in Regionen mit be-

kanntem Massaria-Auftreten alle 

Platanen besonders gewissen-

haft vom Hubsteiger aus kont-

rolliert werden müssen! Hier 

entwickeln sich bei zahlreichen 

pilzlichen Schaderregern auch 

die Vermehrungsorgane, die an-

fangs oft nur unter der Oberhaut 

des befallenen Triebs als kleine 

Erhebungen erahnt werden kön-

nen. Mit der Reife dieser Sporen-

lager reißt dann die Oberhaut auf 

und die artspezifischen Frucht-

körper entlassen ihre Sporen, 

sodass mit erneuten Infektionen 

zu rechnen ist. 

Deshalb müssen Zweige und 

Äste, an denen eindeutig patho-

gen bedingte Nekrosen festge-

stellt wurden, rasch ausgeschnit-

ten werden. Bei vielen Erregern 

kann das Schnittmaterial auch 

im Gartenkompost entsorgt wer-

den, da das Trägermaterial samt 

den Pathogenen dort zuverlässig 

abgebaut wird. Besondere Sorg-

falt erfordert jedoch die Entsor-

gung feuerbrandbefallenen 

Schnittguts: kleine Mengen kön-

nen in den Hausmüll gegeben 

werden, größere Mengen müs-

sen vor Ort verbrannt oder ab-

gedeckt zu einer gewerblichen 

Kompostieranlage transportiert 

und dort entsorgt werden.

wucherungen durch 

Obstbaumkrebs

Besonders auffällig sind Wuche-

rungen an der Borke mit zerklüf-

teter Oberfläche, die nach einer 

Infektion durch den Obstbaum-

krebs Nectria galligena ausgelöst 

werden. Neben Kernobstbäu-

men werden viele andere Laub-

gehölze befallen. Diese kommen 

durch einen andauernden 

„Kampf“ zwischen Erreger und 

Wirt zustande: nach der Primär-

infektion versucht der Wirts-

baum, durch vermehrte Zelltei-

lung den Erreger zu überwach-

sen und zu isolieren, diesem 

gelingt aber immer wieder der 

Durchbruch, die Reaktion des 

Wirtsbaums beginnt erneut. 

Infizierte Zweige und Äste 

sollten möglichst rasch entfernt 

werden, da sich im Bereich der 

Wucherungen auch die Frucht-

körper entwickeln, die dann 

innerhalb der Baumkrone, aber 

auch an Nachbarbäumen für 

erneute Infektionen sorgen kön-

nen. Da ein wichtiger Infektions-

weg über die Blattstielnarben im 

Herbst führt, können auch Blatt-

fallspritzungen beispielsweise 

mit Cuprozin WP (Kupferhydro-

xid) einem Befall vorbeugen.

Ähnliche Wucherungen an 

Apfel- und Birnbäumen, aber 

auch an verwandten Gehölzen 

wie Weißdorn oder Cotoneaster 

können eine Reaktion auf eine 

Blutlausbesiedlung sein. Die 

Blutlaus Eriosoma lanigerum 

saugt im Rindengewebe, das mit 

knotigen Wucherungen reagiert. 

Dünne Zweige können dadurch 

absterben, an älteren Ästen sind 

diese Wucherungen kaum be-

denklich. Sind die Blutlauskolo-

nien ausreichend von der Blut-

lauszehrwespe parasitiert, kann 

auf direkte Bekämpfungsmaß-

nahmen mit geeigneten Insek-

tiziden verzichtet werden.

An Eschenstämmen oder 

-ästen sind häufig Borkenberei-

che zu erkennen, die schwam-

mig aufgequollen erscheinen. 

Schneidet man diese als 

„Eschenrose“ bezeichneten Ge-

webebereiche flach an, kom-

men Fraßgänge von Eschen-

prachtkäferarten Hylesinus sp. 

und Leperisinus sp. zum Vor-

schein. Verantwortlich dafür 

sind die Jungkäfer, die hier ihren 

Reifungsfraß durchführen. 

Diese Eschenrosen sind für 

die Versorgung des Baums kaum 

1  ziegelroter belag am 
Stamm durch algen

2  Sonnenbrandgeschädigtes 
gewebe an Lindenstamm 
nach neupflanzung

3  Flechten schädigen in der 
regel nicht.

4  Triebverfärbung durch 
eschentriebsterben

5  geschädigter rindenbe-
reich löst sich ab und wird 
von Schwächeparasiten – 
hier Spaltblättling – besie-
delt. 

6  Massaria: rindenverfär-
bung und Fruchtlager

7  wucherungen durch 
Obstbaumkrebs
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bedeutsam, sind jedoch ein In-

diz für die Besiedlungsdichte 

und müssen deshalb Anlass 

sein, alle Eschen im Umfeld des 

Reifungsfraßbaums auf Brutbil-

der am Stamm und in der Krone 

zu kontrollieren. 

Ganz ähnliche Wucherungen 

können auch durch Bakterien 

ausgelöst werden. An Eschen 

spielt eine Unterart von Pseu-

domonas syringae eine bedeu-

tende Rolle, an zahlreichen Ge-

hölzarten tritt das Wurzelkropf-

bakterium Agrobacterium tume-

faciens (Rhizobium radiobacter) 

auf, die Wucherungen sind aber 

nicht nur an den Wurzeln zu fin-

den. Durch die Gewebewuche-

rung wird die Versorgung behin-

dert, der über der Infektionsstel-

le liegende Pflanzenteil stirbt 

später ab. Eine Bekämpfung ist 

nicht möglich, einzelne erkrank-

te Äste können ausgeschnitten 

werden, bei starkem Befall ist 

eine Rodung sinnvoller.

gummifluss

Flüssigkeitsaustritte aus der 

scheinbar intakten Borke sind 

eine weitere auffällige Symptom-

gruppe. Später trocknen diese 

Saftaustritte an und sind als 

krustige oder klebrige Beläge auf 

der Borke zu finden. An Prunus-

Arten wird dieses Symptom als 

„Gummifluss“ bezeichnet, der 

aber kein eindeutiger Hinweis 

auf eine bestimmte Schädigung 

ist. Gummifluss ist eine eher un-

spezifische Reaktion auf eine 

Störung im Stofftransport, Aus-

löser können neben mechani-

schen Verletzungen auch Patho-

gene wie Monilia laxa, Pseudo-

monas sp. oder die Fraßtätigkeit 

der Raupen des Rindenwicklers 

Enarmonia formosa sein. Letzte-

re führen auch zu Rindenwuche-

rungen, häufig an der Basis von 

Kirschbäumen. Bei Gummifluss 

muss der Baum genauer unter-

sucht werden, um die eigentli-

che Ursache zu finden und ge-

zielte Maßnahmen einleiten zu 

können. Ganz ähnlich ist das 

Harzsticken bei Nadelgehölzen 

zu sehen. Auch hier handelt es 

sich um eine Reaktion des Baums 

auf eine Störung der Versorgung, 

die mechanisch bedingt oder 

durch Hallimaschinfektionen 

oder Borkenkäferbesiedlung 

ausgelöst werden kann.

An Rosskastanien treten seit 

einigen Jahren zwei verschiede-

ne, im städtischen Bereich sehr 

problematische Pathogene auf, 

die ebenfalls mit Saftaustritten 

aus der scheinbar intakten Bor-

ke einhergehen. Es handelt sich 

dabei um einen Befall durch 

Pseudomonas syringae pv. aes-

culi oder durch verschiedene 

Phytophthora-Arten. In beiden 

Fällen können die Folgen von 

Laubaufhellungen über das Ab-

sterben einzelner Äste bis zum 

Baumtod reichen. Eine Bekämp-

fung ist nicht möglich, stark 

geschädigte Bäume sollten ge-

rodet werden, vor einer Nach-

pflanzung ist ein Bodenaus-

tausch erforderlich. Da eine si-

chere Diagnose nur im Labor 

möglich ist, sollte bei Befallsver-

dacht die Pflanzenschutzdienst-

stelle kontaktiert werden.

TExT: Jochen Veser,  

Korntal-Münchingen

BILDER: Veser (10), hagen-

locher CC3.0 (1), Paethon 

CC3.0 (1)

Jochen veser 
unterrichtet an der LVG Heidelberg das 

Fach Pflanzenschutz und berät Land-

schaftsgärtner, aber auch Hobbygärtner 

bei Gartenproblemen.

Kontakt: veser.gartenberatung@arcor.de

D e r au t o r
8  Feuerbrandcanker an 

Cotoneaster

9  durch Agrobacterium 
tumefaciens hervor- 
gerufene galle an einem 
Forsythienzweig. 

10  reifungsfraß des 
eschenprachtkäfers 
verursacht eschenrose.

11  Saftaustritte an roßkas-
tanienstamm nach 
Phytophthora-infektion  

12  Von der apfelblutlaus 
verursachte wunde.
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