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Der Pilzsammler wird in einem Rosskastanienwald auf viele Schmankerl verzichten müssen.
Typische Mykorrhizapilze wie Steinpilz und Pfifferling sind hier nicht zu finden. Nicht weil die
Rosskastanie keine Mykorrhiza hätte, sondern weil sie im Gegensatz zu den meisten Waldbäumen
eine endotrophe Mykorrhiza besitzt. Bei dieser Form der Mykorrhiza bringen die beteiligten Pilze
nur in Ausnahmefällen mit dem Auge sichtbare Fruchtkörper hervor. Ihr Leben dringt kaum an
die Bodenoberfläche, sondern bleibt dem Menschen meistens verborgen. Entsprechende Mykorrhizen finden wir auch bei zahlreichen krautigen Pflanzen sowie bei Eschen und Ahornen.

Schädigende Pilze an der
Rosskastanie
Unter den Blat t p i l zen ist insbesondere die Blat tbräune der Rosskastanie Guignardia aesculi (Peck.)
häufig (PEHL und KEHR 2002).
Allzu leicht wird der Pilzschaden mit Blattve r f ä rbungen verwechselt,sogar mit dem Befall durch die
Rosskastanien-Miniermotte. B e reits während der
Blattentwicklung werden die Blätter durch die Sporen des Pilzes infiziert. Zunächst bilden sich ch l o rot i s che Flecken auf den Blättern , die sch l i e ß l i ch im
Befallsbereich braun verfärben und absterben. Oft
verkrümmen sich die Blätter im Zusammenhang mit
der Erkrankung. Bereits im Sommer entwickelt der
Pilz die zwei ungeschlechtlichen Nebenfru chtfo rmen Leptodothiorella aesculicola und Phyllosticta
sphaeropsoidea auf der Unterseite der Blätter. Zu
erkennen sind beide als kleine sch warze Pünktchen
in den Befa l l s b e reichen. Phyllosticta bildet Sporen,
die eine Weiterve r b reitung des Pilzes während der
Sommermonate erm ö g l i ch e n . Die geschlechtliche
Hauptfruchtfo rm folgt erst im Winter oder Frühjahr
auf den am Boden liegenden Blättern .Von dort aus
we rden wiederum die Sporen freigesetzt, die im
Frühjahr den Kreislauf erneut ins Rollen bri n g e n .
Das Entfernen der ab g e fallenen Blätter, wie es auch
zur Bekämpfung der Miniermotte empfohlen wird,
senkt auch bei der Blattbräune den Infektionsdruck
für das folgende Jahr.
Möglicherweise ist auch dieser Pilz eingeschleppt worden. So ist er in A m e rika bereits seit
langem bekannt. In Europa traten etwa um 1950
die ersten Meldungen auf. Inzwischen kann der
Pilz überall beobachtet werden.
Au chabiotische Ereignisse können Blat t s chäden
ve ru rsachen. In erster Linie sind bei der Rosskastanie Trockenheit, Spätfrost- und Salzschäden zu
nennen.

Abb. 1: Ein Rosskastanienblatt mit den typischen
Symptomen der Blattbräune (Foto: Archiv der LWF)

Einige „Allerwe l t s p i l ze“ wie Grauschimmelfäule
(Botrytis cinerea) und Rotpustelkrankheit (Nectria
cinnabarina) (BUTIN 1996) rufen Tri e b s chäden hervor. Die Gefäßerkrankung durch Ve rt i c i l l i u m -Arten
(NIEHAUS et al.1992) führt ebenfalls zu Triebschäden.

Der Weißfäule auf der Spur
Das Holz der Rosskastanie erweist sich als anziehend für viele Holzfäuleereger. Insbesondere We i ßf ä u l e e rreger machen sich recht schnell regelmäßig
über das Holz her. Zu diesen gehören von den echten Trameten die Buckeltramete (Trametes gibb o s a),
die Schmetterlingstramete (T. ve r s i c o l o r) und an
sonnigen Stellen die Striegelige Tramete (T.hirsuta).
Untersuchungen zur Verkehrssicherheit von Stra ß e nbäumen zeigen insbesondere den Riesenporling
(M e rpilus gi ga n t e u s) und den Schuppigen Porling
(Poly p o rus squamosus) als die häufigsten Probl e mpilze (SEEHANN 1979; KREISEL 2000).
Daneben treten vereinzelt auch der Angebra n nte Rauch p o rling (B j e rkandera adusta) und der
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Abb. 2: Die Fruchtkörper des Schuppigen Porlings am Wurzelanlauf einer Rosskastanie
(Foto: BLASCHKE)

Beringte Seitling (Pleurotus dryinu s) an den Stämmen auf.

Am Wu rzelhals lauert die Gefahr
Auch die Rosskastanie leidet unter einer Wu r ze lhalsfäule, die verschiedene Phytophthoraarten
(u.a. Phytophthora cactoru m und P. citri c o l a) ve ru rsachen. Erste Symptome sind Schleimfluss am
Stamm und vom Wurzelbereich ausgehende Nekrosen, die sich am Stamm hinaufziehen. Blattve r f ä rbung und vo r zeitiger Blat t fallkennzeichnen des weiteren den Befall. Er führt bei stammumfassender
Ausprägung zum Absterben der Bäume, dient aber
auch vielen Holzzersetzern als Eintrittspfo rt e.
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