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Ein neuer Schadorganismus an Rosskastanien 
 
In Brandenburg wurde in diesem Sommer erstmalig  Pseudomonas syringae pv. aesculi festgestellt. 
Bekannt ist dieser Schadorganismus bereits seit 2006 in einigen anderen Bundesländern. Es ist ein 
Bakterium, das insbesondere die Art Aesculus hippocastanum (weiß und rot) befällt. In Brandenburg ist 
Aesculus x carnea betroffen, eine Hybridisierung von Aesculus hippocastanum mit Aesculus pavia. 
Weniger anfällig scheinen Aesculus pavia und Aesculus flava zu sein. Ein Befall an diesen Arten wurde 
seltener beobachtet und beschrieben. 
Befallen werden können Kastanien jeglichen Alters und Nutzungsart, junge als auch mehrere Jahrzehnte 
alte Bäume, Einzelbäume und Alleen. Die Übertragungswege sind bisher unbekannt. Eingeschleppt bzw. 
verbreitet werden kann das Bakterium durch infizierte Baumschulware. 

 
Symptome 
 

Einzelne blutende Stellen am Stamm und an den 
Ästen sind auffällig. Unterhalb dieser Stellen ist 
das Gewebe verbräunt. Die Verfärbungen sind 
langgestreckt oder auch streifenförmig hellbraun 
bis rotbraun und teilweise stark nässend. Am 
Stamm und einzelnen Ästen bilden sich Risse und 
Dellen. Laubaufhellung und eine schüttere Krone 
sind weitere Symptome. Welken und Absterben 
einzelner Äste signalisieren fortschreitenden 
Befall, der bis zum Absterben des ganzen Baumes 
führen kann. Verwechselt werden können die 
Symptome mit denen, die durch Phytophthora-
Arten verursacht werden. Zur sicheren Diagnose 
ist daher stets eine Laboruntersuchung erforderlich. 
 

 
Maßnahmen 
Eine direkte Bekämpfung der Bakterien ist nicht möglich, es gibt keine zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel für diesen Einsatzbereich. Vorbeugende und hygienische Maßnahmen sind deshalb 
besonders wichtig. 
Bei Neuanpflanzungen von Kastanien ist auf gesundes Ausgangsmaterial zu achten. Optimale Standorte 
bieten gute Entwicklungsbedingungen und erhöhen die Vitalität des Baumes. Stressfaktoren erhöhen die 
Anfälligkeit für Schadorganismen. Es sollten nicht unbedingt Kastanien nach Kastanien gepflanzt werden 
Werden Schnittmaßnahmen an befallenen Bäumen durchgeführt, werden die Desinfektion der 
Schnittwerkzeuge und die Verbrennung des Schnittguts empfohlen. Das Holz sollte auch nicht 
geschreddert und als Mulchmaterial verwendet werden.  
Eine Rodung befallener Bäume ist nicht immer unbedingt notwendig. Vitale Bäume können lokale 
Stammschäden abschotten und den Schaden somit begrenzen. Altbäume widerstehen dem Erreger 
besser als Jungbäume. 
Einem Befall mit Pseudomonas syringae pv. aesculi können weitere Schadorganismen folgen z.B. holz- 
zerstörende Pilze und Insekten, die gemeinsam den Baum zum Absterben bringen können. 
 
Pseudomonas syringae pv. aesculi ist kein Quarantäneschadorganismus. Dennoch sollten 
Kastanienbäume aufmerksam auf Symptome kontrolliert werden und bei Befallsverdacht der 
Pflanzenschutzdienst informiert werden, zum einen, weil die Verbreitungswege bisher unbekannt sind 
und zum anderen ist unbekannt, ob auch andere Baumarten, vor allem Obstbäume, befallen werden 
können. 
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