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Blutende Stellen, sogenannter Schleimfluss, 
am Stamm von Rosskastanien (Aesculus hip-
pocastanum) sind seit Längerem bekannt 
und wurden früher häufig einem Phytoph-
thora-Befall (Phytopthora spp.) zugeschrie-
ben. Seit der Jahrtausendwende treten diese 
Symptome in vielen europäischen Ländern 
verstärkt auf und führen stellenweise zu 
einem Rosskastaniensterben.

Erster Nachweis in der Schweiz
Im Jahr 2015 konnten solche Symptome 
an mehreren Rosskastanien in einer Park-
anlage am Zürichsee beobachtet werden. 
In Zusammenarbeit mit dem Baumexper-
ten Matthias Brunner haben Forscher der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL 
die kranken Bäume untersucht. Unter der 
äusseren Rindenschicht im Bereich der 
Schleimflussstellen ist das Gewebe abgestor-
ben und bräunlich-orange verfärbt. Aus den 
befallenen Teilen der Rosskastanien wurden 
kleine Proben entnommen und im Labor 
untersucht. Der erste Verdacht auf einen 
Phytophthora-Befall konnte nicht bestätigt 
werden. Hingegen wuchs aus vielen Proben 
ein Bakterium aus, das mittels DNA-Analyse 

EIN BAKTERIUM 
GEFÄHRDET DIE 
ROSSKASTANIE
Im Jahr 2015 wurde erstmals eine neuartige Rindenkrank-
heit an Rosskastanien in der Schweiz nachgewiesen. Der 
Erreger ist ein Bakterium, das braune bis schwärzlich auf-
tretende Leckstellen mit Schleimfluss am Stamm sowie 
an den Ästen verursacht. Bei einem starken Befall kann 
der betroffene Baum absterben. Bei Pflegeeingriffen sind 
phyto sanitäre Massnahmen wichtig, um die Verbreitung 
dieser Krankheit zu verhindern. 
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als Pseudomonas syringae pv. aesculi identi-
fiziert werden konnte. Im Pflanzenschutz-
labor der WSL infizierten Forscher darauf 
gesunde Rosskastanien künstlich mit diesem 
Bakterium. In diesen Pflanzen entwickelten 
sich wiederum Leckstellen an der Rinde, was 
Pseudomonas syringae pv. aesculi als Krank-
heitserreger endgültig entlarvte.

Der Krankheitserreger
Das Bakterium gehört zur bekannten Bak-
teriengruppe Pseudomonas syringae, von 
welcher unterschiedliche Stämme verschie-
dene Pflanzenarten befallen. Ein spezieller 
Stamm, das sogenannte Pathovar aescu-
li, befällt die Rosskastanie. Dieser Erreger 
stammt vermutlich aus Indien, wo er auf 
der Indischen Rosskastanie (Aesculus indi-
ca) gefunden wurde. In Europa wurde der 
Erreger erstmals Anfang der 2000er-Jahre in 
den Niederlanden und in England nachge-
wiesen. Inzwischen gibt es Befallsmeldun-
gen aus mehreren europäischen Ländern. 
Von der Krankheit betroffen sind sowohl die 
weiss- wie auch die rotblühende Rosskasta-
nie. In Deutschland verursacht die Krank-
heit seit 2007 grössere Schäden. Mehrere 

Stadtbäume mussten gefällt und verbrannt 
werden. Da zurzeit keine anderen Mög-
lichkeiten zur Bekämpfung bekannt sind, 
könnte die Krankheit auch für die Ross-
kastanien in der Schweiz schwerwiegende 
Folgen haben.

Krankheitsverlauf
Wie sich der Erreger genau ausbreitet, ist 
noch nicht vollständig geklärt. Lokal scheint 
er sich vor allem durch Wind und Regen 
auszubreiten. Mit infizierten Pflanzen, kon-
taminierter Erde oder Werkzeugen kann er 
aber auch über grössere Distanzen trans-
portiert werden. Das Bakterium dringt via 
Rindenöffnungen (Korkporen, Wachstums-
risse, Wunden) in den Baum ein und befällt 
Rinde und Wachstumszone. Dadurch wird 
der Nährstoff- und Wassertransport beein-
trächtigt, was bei einem starken Befall zum 
Absterben von einzelnen Ästen oder sogar 
des ganzen Baums führt. Bäume jeglicher Al-
tersklasse sind von der Krankheit betroffen. 
Durch die Krankheit geschwächte Bäume 
werden häufig auch von Sekundärschäd-
lingen (Pilze, Insekten) befallen. Insbeson-
dere gesunde Rosskastanien können jedoch 
einen milden Krankheitsverlauf zeigen und 
die Befallsstellen abschotten. In diesem Fall 
ist der Erreger möglicherweise vom Baumge-
webe eingekapselt worden und abgestorben.

Gegenmassnahmen
Um die Verbreitung der Krankheit zu verhin-
dern, gilt es bei erkrankten Bäumen phyto-
sanitäre Hygienemassnahmen zu beachten. 
Schnittwerkzeuge sollten nach der Arbeit 
desinfiziert (zum Beispiel mit 70-prozenti-
gen Alkohol) und erkranktes Pflanzenma-
terial sicher entsorgt bzw. verbrannt wer-
den. Schuhe sollten gut gereinigt werden, 
um den Erreger nicht mit Erdpartikeln zu 
verschleppen. Bei Altbäumen stellen abge-
storbene Äste ein Sicherheitsrisiko für den 
Menschen dar und sollten deshalb entfernt 
werden. Neu gepflanzte Rosskastanien soll-
ten regelmässig auf Schleimflusssymptome 
kontrolliert und bei einem Befall entfernt  
werden. 
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