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Mit der Ausdehnung der Waren-
ströme und des Reiseverkehrs 
verändert sich auch das infek-

tiöse Umfeld unserer Bäume 
rasant. Gemäss WTO-Statistik 

hat das Fünfjahresmittel der 
Schweizer Warenimporte seit 
1950 bis 2010 beinahe um das 

Hundertfache von 2 Mia. auf 
200 Mia. USD zugenommen. Im 

gleichen Zeitraum stieg allein 
die Anzahl der diagnostizierten 

neuen Gehölzinsekten von  
10 auf gegen 50. Das prominen-
teste Beispiel ist der Asiatische 

Laubholzbockkäfer (Anoplopho-
ra glabripennis). 

Text und Bilder: Matthias Brunner, 
MSc ETH, unabhängiger Baum- 

experte, Zürich 
Die Kotrückstände der Netzwanzen (Corythucha ciliata) lassen sich auf Auto-
lacken nur schwer beseitigen. 

Baumkrankheiten – Büchse der 
Pandora?
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Nebst der Einwanderung neuer Patho-
gene findet permanent – wenn auch 

etwas langsamer – eine genetische Ver-
änderung  in den Organismen statt – Se-
lektionsdruck führt in der Fortpflanzung 
zu Veränderungen des Erbguts und beein-
flusst die Virulenz  von Schadorganismen, 
aber auch die Resistenz der Wirtspflan-
zen. Noch bis vor wenigen Jahren glaubte 
man, dass es sich beim Erreger des 
Eschentriebsterbens um das Weisse 
Stengelbecherchen (Hymenoscyphus al-
bidus) handeln würde. Aber dieser seit 
1851 in Europa bekannte Pilz hatte bis da-
hin nie Eschen geschädigt. Man stand vor 
einem Rätsel, bis die minutiöse Untersu-
chung von Pilzproben befallener Eschen 
mit und ohne Symptome des Eschen-
triebsterbens  schliesslich zeigte, dass es 
sich beim Triebsterben-Erreger um ei-
nen Doppelgänger handeln muss, der 
sich genetisch klar vom bis anhin be-
kannten weissen Stengelbecherchen un-
terschied und deshalb neu Falsches Weis-
ses Stengelbecherchen (Hymenoscyphus 
pseudoalbidus) genannt wurde (Queloz et 

al. 2010). Wie diese Krankheit entstand 
und woher sie genau kommt, weiss man 
bis heute nicht. Obwohl in der Phytome-
dizin an Pflanzenschutzbehandlungen 
gegen den Pilz gearbeitet wird, gehen 
Fachleute davon aus, dass die Esche in 
den Schweizer Wäldern vom Aussterben 
bedroht ist.

Kermes-Schildläuse auf Steineichen 
und die Soutane der Kardinäle 
In einem Kundengarten am Zürichsee un-
tersuchten Baumexperten der Matthias 
Brunner AG 2014 Steineichen (Quercus 
ilex), die von akutem Blattfall betroffen 
waren. Rasch fielen die runden, gallen-
artigen Kügelchen an den Zweigen auf, 
die beim Aufschneiden voll von roten 
Eiern waren. Gemeinsam mit Entomo-
logen konnte der Schädling genau be-
stimmt werden. Es handelte sich um 
einen Schweizer Erstfund der Kermes-
Schildlaus (Kermes vermilio) (Beat Wer-
melinger, Beat Forster, 2015). Sie saugt 
aus den Gehölzen so viel zucker haltigen 
Pflanzensaft, dass diese innerhalb kurzer 
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Saugschäden der Netzwanzen 
auf Platanen. 

Zeit absterben können. Gemeinsam hat 
der Schädling mit der Kardinalskutte 
übrigens die Farbe. Aus den weiblichen 
Kermesschildläusen wird der rote Farb-
stoff Karmin gewonnen (CAS-Nummer 
1390-65-4), der in teuren Lippenstiften 
oder zum Färben von exklusiven Textilien 
wie für die Soutane der Kardinäle Verwen-
dung findet. Für ein Kilogramm Farbstoff 
sind über 100 000 Schildläuse nötig.

Warum man sein Auto besser nicht 
unter Platanen parkt
Ein besorgter Autoverkäufer meldete sich 
bei der Matthias Brunner AG, weil er auf 
seinen Ausstellungsfahrzeugen, die er im 
Schatten von Platanen geparkt hatte, 
hartnäckige, dunkle Anhaftungen auf dem 
Lack feststellte, die sich selbst in der 
Waschanlage nicht mehr entfernen lie-
ssen. Es lag die Vermutung nahe, dass 
die Flecken im Zusammenhang mit den 
Platanen stehen mussten. Diverse Probe-
nahmen mit Unterstützung von Forensi-
kern brachten schliesslich  einen erstaun-
lichen Laborfund hervor: Die braunen 
Anhaftungen, die vornehmlich auf hellen 
Autolacken gut sichtbar waren, stammten 
von Kotrückständen der Netzwanze (Co-
rythucha ciliata).

Heimtückische Bakterien bringen 
Rosskastanien zum Bluten
An Rosskastanien (Aeculus hippocasta-
num) in Rapperswil (SG) beobachtete die 

Stadtgärtnerei längere Zeit blutende Rin-
denstellen am Stamm. 2015 hat die Mat-
thias Brunner AG eine Probe nahme 
veranlasst, weil der optische Befund 
keine zweckdienlichen Erkenntnisse  
brachte und sich die Vitalität der Bäume 
zusehends verschlechterte. Der austre-
tende Saft trocknet rasch ein und bildet 
schwarze Krusten. Das befallene Kam-
bium wird rötlich braun und unterschei-
det sich deutlich vom gesunden, weis-
sen Holz. Da Mikroskopuntersuchungen 
zu keinen brauchbaren Ergebnissen führ-
ten, lag die Vermutung nahe, es könnte 
sich um eine bakterielle Erkrankung han-
deln. In Kooperation mit Phytopathologen 
der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL) gelang 
schliesslich in der Schweiz erstmals die 
komplexe und aufwändige Diagnose von 
Pseudomonas syringae pv. aesculi, einem 
Pseudomonaden-Stamm  auf Rosskasta-
nien (J.B Meyer et al., 2016).

Gefährliche Baumstürze von Eichen  
wegen Spindeligem Rübling
Seit drei Jahren untersucht die Matthias 
Brunner AG die  Sicherheit von Eichen 
im Stadtwald von Genf, da immer wieder 
belaubte, scheinbar gesunde  Bäume 
bei Windstille umkippen und die zahl-
reichen Fussgänger gefährden. Haupt-
verantwortlich ist ein unscheinbarer 
Pilz, dessen büschelige und ungeniess-

Ein unscheinbarer Pilz lässt Eichen im Stadtwald von Genf umkippen. Das Myzel 
des Spindeligen Rüblings verursacht eine Weissfäule und zersetzt die Wurzeln. 

Die Kermes-Schildlaus saugt  
zuckerhaltigen Pflanzensaft.

Der Spindelige Rübling (Collybia 
fusipes) bringt Eichen zu Fall.
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bare Fruchtkörper nur unregelmässig 
und während kurzer Zeit am Stammfuss 
der Stieleichen (Quercus robur) und Trau-
beneichen (Quercus petraea) wachsen. 
Sie sind das einzige, sichtbare Krank-
heitsmerkmal. Das Myzel des Spindeligen 
Rüblings (Collybia fusipes) verursacht eine 
Weissfäule und zersetzt die Wurzeln bis 
wenige Zentimeter unter die Bodenober-
fläche. Eine zuverlässige Beurteilung der 
Standfestigkeit erfordert sehr viel Erfah-
rung und ist äusserst anspruchsvoll.

Meldepflichtige Braunfleckenkrank-
heit auf Föhren
Die Klimaerwärmung begünstigt feucht-
warme Witterungsverhältnisse und be-
schleunigt die Verbreitung von Pilzkrank-
heiten. Langnadelige Koniferen wie die  
Schwarzföhren (Pinus nigra), Waldföhren 
(Pinus sylvestris) und Bergföhren (Pinus 
mugo) fallen vermehrt durch ästhetisch 
unerwünschte Verbraunungen in den 
Baumkronen auf. Verursacher sind ver-
schiedene Pilzerkrankungen mit unter-
schiedlicher Pathogenität. Zwei davon 
sind meldepflichtig: Zum einen die Rot-
bandkrankheit (Dothistroma septospo-
rum) und zum anderen die Braunflecken-
krankheit (Lecanosticta acicola), die 
haupt sächlich auf Wald- und Bergföh-
ren vorkommen. Diese beiden Krank-
heiten können nur mikroskopisch be-
stimmt werden.

Braune Thujahecken
Seit dem trockenen Sommer 2015 häu-
fen sich die Verbraunungen an Thujen, 
die im Heckenverband gepflanzt wurden. 
Kürzlich hat die Matthias Brunner AG  bei 
einer Gehölzprobe das Pestalotia-Zweig-
sterben nachgewiesen (Pestalotiopsis  fu-

nerea). Bei genauem Hinsehen sind die 
kleinen, schwarzen Fruchtkörper auf den 
Nadelspitzen erkennbar. Der Pilz tritt als 
Schwächeparasit auf, ist offenbar saat-
gutübertragbar und befällt auch Wa-
cholder (Juniperus spec.) und Schein-
zypressen (Chamaecyparis spec.). Es wird 
sich zeigen, ob angesichts dieser Er-
krankung, an der ursächlich eher abioti-
sche Stressfaktoren vermutet werden 
und dieser Pilz bloss als Schwächepa-
rasit fungiert, Thujahecken künftig im-
mer noch eine kluge Wahl sind für den 
immergrünen Sichtschutz entlang von 
Grenzen, denn die Verbraunungen stören 
das sattgrüne Heckenbild und werden 
vom Besitzer meist nicht toleriert.

Vorsicht beim Pflanzenschutz: Ist der 
Krankheitsbefall primär oder sekundär?
Bei der Wahl der richtigen Pflanzen-
schutzstrategie ist eine ganzheitliche 
Problembetrachtung erforderlich. Auch 
wenn in der Praxis die Frage nicht immer 
eindeutig beantwortet werden kann, ist es 
bedeutend, ob ein Pathogen seinen Wirt 
hauptursächlich zum Absterben bringt 
oder ob es sich um einen Befall handelt, 
der als Folge anderer biotischer oder 
abiotischer Stressoren eingetreten ist. 
Zwei Beispiele aus der Praxis:
• Hauptbefall: Der Honiggelbe Halli-
masch (Armillaria mellea) ist ein aggres-
siver Baumpilz, der als Parasit auch 
gesunde Bäume befallen und innerhalb 
kurzer Zeit zum Absterben bringen 
kann.
• Folgebefall: Kupferstecher (Pityoge-
nes chalcographus) befallen keine vita-
len Bäume. Sie besiedeln meist von 
anderen Krankheiten oder Trockenheit 
gestresste  Bäume. 

Ausblick
Nur stete Wachsamkeit und genaues 
 Hinschauen bei der Diagnose bringen 
Gärtner und Kunden einen Schritt wei-
ter, denn es spricht vieles dafür, dass uns 
die Pandorabüchse der Baumkrankheiten 
in Zukunft noch einige unliebsame Über-
raschungen offenbaren könnte.

Unabhängiger Baumexperte
Der Autor führt als Inhaber die Mat-
thias Brunner AG in Zürich. Kern-
kompetenz der Firma ist die un-
abhängige Beratung von privaten 
und öffentlichen Baumbesitzern 
im Schweizer Siedlungsraum. Die 
Baumexperten untersuchen jähr-
lich über 3000 Bäume. Sie diagnos-
tizieren im Labor Baumkrankhei-
ten anhand eingesandter Proben 
und beraten, was man dagegen tun 
kann. Seit 2016 führt die Firma eine 
Geschäftsstelle in der Romandie in 
Chapelle (Broye).
www.matthiasbrunner.ch

Seit dem trockenen Sommer 2015 häufen sich Verbraunungen an Thujahecken. 
Verursacht wird dies durch den Schwächeparasit Pestalotiopsis  funerea.

Die schwarzen Fruchtkörper sind 
auf den Nadelspitzen erkennbar.

Das Pestalotia-Zweigsterben 
wurde bei Thuja nachgewiesen.

1707wab_stadtgruen_baumkrankheiten.indd   20 30.03.17   16:06




