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Phytophthora alni, Erreger der Wurzelhalsfäule 
der Erle – eine invasive Art? 
Thomas L. Cech

Abstract
Phytophthora alni, Causal
Agent of Collar Rot of
Alder – an Invasive
Species? 
For many years, Phytoph-
thora-disease of alders,
caused by Phytophthora
alni, was regarded as a
species limited to Europe,
until one of its three sub-
species was detected in
Alaska. Recently, an 
international group of 
researchers could show in a
genetic study, that this
subspecies, P. alni ssp. uni-
formis, is probably 
indigenous to North Amer-
ica due to its broad genetic
diversity (Aguavo et al.
2013). The strains of P. alni
ssp. uniformis from Europe,
on the other hand, show
an extremely low genetic
diversity compared to the
North American collection.
Therefore, it is assumed
that this subspecies was
probably intro duced into
Europe from North Amer-
ica at a limited number of
occasions. P. alni ssp. uni-
formis is one of the
parental subspecies of the
aggressive hybrid P. alni
ssp. alni, which is respon -
sible for alder disease in
many European countries.
The hybridization likely 
occurred in Europe. One
potential pathway for entry
of the one parental species
is the import of fish stock
for hatcheries from North
America.
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Innerhalb der Phytophthora-Arten, die
Bäume schädigen, steht die Erlen-

Phyto phthora (Phytophthora alni) in Be-
zug auf die Auffälligkeit der Schäden in
Mittel- und Nordeuropa an erster Stelle
(Brasier 2003). Ab 1995 wurde Phy-
tophthora-Erlensterben in zahlreichen
europäischen Staaten beobachtet (in
Österreich ab 1996). Die Krankheit ist
vor allem in Gebieten mit fließenden 
Gewässern eine auffällige Erscheinung,
in denen die Erle neben der Weide oft
die einzige uferbegleitende Baumart ist.
Primär durch verseuchtes Pflanzgut in
die Flusssysteme eingebracht, wird der
Erreger bei Hochwasser entlang der
Wasser läufe verbreitet, wo weitere Erlen
befallen werden (Jung und Blaschke
2004, Schumacher et al. 2006). 

Phytophthora bildet begeißelte Zoo-
sporen, die in Wasser aktiv Feinwurzeln

aufsuchen, sich dort festsetzen, mit
Keimschläuchen eindringen, als Myzel
im Gewebe weiter wachsen und die
Rinden gewebe großflächig zerstören.
Ausfälle von über 80 % sind in uferbe-
gleitenden Erlenbeständen auch in
Österreich keine Seltenheit (Abbildung
1 und 2). Die Destabilisierung von Ufer-
böschungen durch den Verlust der
Bäume ist mancherorts bereits ein 
Problem. Noch nicht abzusehen sind die
ökologischen Auswirkungen, die beim
Verschwinden der Erlen zu erwarten
sind. Beispielhaft sei hier nur erwähnt,
dass die Erlen für eine ganze Reihe von
Insektenarten ein spezifisches Habitat
darstellen, unter denen einige als Futter -
reservoir für verschiedene Fischarten 
unersetzlich sind. Auch bestimmte 
Vogelarten sind an Erlen gebunden. 

Kurzfassung  | Die Phytophthora-Krankheit der Erlen, hervorgerufen durch 
Phytophthora alni, wurde jahrelang als auf Europa beschränkte Art angesehen, bis
eine der drei Unterarten von P. alni in Alaska nachgewiesen wurde. Nun konnte
eine internationale Forschergruppe in einer populationsgenetischen Studie zeigen,
dass diese Unterart, P. alni ssp. uniformis, aufgrund ihrer genetischen Vielfalt mit
hoher Wahrscheinlichkeit in den USA indigen ist (Aguavo et al. 2013). Die in
Europa vorkommenden Stämme von P. alni ssp. uniformis zeigten hingegen eine
extrem geringe genetische Vielfalt, woraus Aguavo et al. (2013) schließen, dass die
europäische Population von P. alni ssp. uniformis wahrscheinlich nicht autochthon,
sondern das Ergebnis einer geringen Zahl von Einwanderungen aus Nordamerika
nach Europa ist. P. alni ssp. uniformis ist eine der beiden Elternarten der besonders
aggressiven Hybridart P. alni ssp. alni, die für das überregionale Erlensterben in
Europa verantwortlich ist. Die Hybridisierung ist vermutlich in Europa erfolgt, die
Einwanderung der einen Elternart aus Nordamerika könnte durch nach Europa im-
portierte Fischbrut erfolgt sein.

Schlüsselworte | Alnus, Phytophthora, P. alni ssp. uniformis, Nordamerika, 
Populationsgenetik



Unterarten von Phytophthora alni 
Mittels genetischer Untersuchungen
wurde vor einigen Jahren nachgewiesen,
dass P. alni in drei Unterarten vorkommt:
P. alni ssp. alni, P. alni ssp. uniformis und
P. alni ssp. multiformis. P. alni ssp. alni
ist durch Hybridisierung aus P. alni ssp.
uniformis und P. alni ssp. multiformis
entstanden (Ioos et al. 2006). Mit dieser
Hybridisierung war auch die Änderung
der Pathogenität verbunden. P. alni ssp.
alni ist deutlich aggressiver als die Eltern,
was sich vor allem in der Dauer des
Krankheitsverlaufes manifestiert: P. alni
ssp. alni ist jene Unterart, die zuerst in
England, später in vielen Ländern des
europäischen Kontinents als Verursacher
einer epidemischen Wurzelhalsfäule be-
schrieben wurde, der die Erlen innerhalb
weniger Vegetationsperioden zum Opfer
fallen. Jahrzehntelang waren die drei
Unter arten nur aus Europa bekannt, vor
einigen Jahren wurde P. alni ssp. uni -
formis in mehreren natürlichen Erlenbe-
ständen in Alaska nachgewiesen (Adams
et al. 2009). Damit stand die Frage nach
dem natürlichen (ursprünglichen) Ver-
breitungsgebiet dieser Unterart im
Raum, die umso interessanter war, als es
sich bei den Vorkommen in Alaska um
unberührte Wälder handelte. Eine inter-
nationale Forschungsgruppe konnte nun-
mehr in einer populationsgenetischen
Untersuchung von zahlreichen euro -
päischen und nordamerikanischen Iso -
laten von P. alni ssp. uniformis zur 
Klärung der Herkunftsfrage dieser Unter -
art beitragen (Aguayo et al. 2013).

Einwanderung wahrscheinlich
Aguayo et al. (2013) konnten bei den
amerikanischen Isolaten eine breite 
genetische Vielfalt nachweisen, bei den
europäischen Isolaten hingegen eine 
extrem geringe, und das über ein 
geographisch weites Areal, das von
Schweden bis Italien und von Spanien
bis Ungarn reichte. Aus diesen Ergebnis-
sen schließen Aguayo et al. (2013), dass
die europäische Population von P. alni

ssp. uniformis wahrscheinlich nicht 
autochthon, sondern vielmehr das Er-
gebnis einer begrenzten Zahl von Ein-
wanderungen in Europa ist, während sie
die amerikanische Population als dort 
indigen ansehen. Allerdings unter -
schieden sich die untersuchten Isolate
aus Alaska deutlich von denen aus
Europa. Eine Einwanderung dieser
Stämme in Europa ist somit nicht erfolgt.
Aguayo et al. (2013) schließen jedoch
nicht aus, dass die europäischen Her-
künfte von P. alni ssp. uniformis ur-
sprünglich aus anderen Regionen in
Nordamerika stammen. Für die zweite
Elternart, P. alni ssp. multiformis, steht
die Klärung der Herkunft noch aus
(Aguayo et al. 2013).

Hybridisierung in Europa
Laut Aguayo et al. (2013) bieten sich
verschiedene zeitliche Szenarien an, wie
die Entstehung von P. alni ssp. alni in
Europa erfolgt sein könnte. Zum einen
könnte die Hybridisierung vor relativ 
kurzer Zeit nach der Einwanderung einer
oder beider Elternarten stattgefunden
haben. Zum anderen könnte einer schon
lange zurückliegenden Hybridisierung zu
P. alni ssp. alni eine länger dauernde 
Koexistenz aller drei Unterarten gefolgt
sein, bis günstige Umweltbedingungen
die massive epidemische Ausbreitung der
Hybride auslösen konnten. 

Schließlich wäre auch denkbar, dass
es erst nach dem Eintreten günstiger
Klima bedingungen an natürlichen Erlen-

Abbildung 1: Absterben
von bachbegleitenden
Grauerlen (Alnus incana)
durch Phytophthora alni,
Steiermark 2011.

Figure 1: Riparian grey 
alders (Alnus incana) killed
by Phytophthora alni, 
Styria, Austria 2011.
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standorten nach einer längerfristigen Ko-
existenz von P. alni ssp. uniformis und
P. alni ssp. multiformis in Europa zur Hy-
bridisierung gekommen ist.

Die Mehrheit der mit dem Phyto -
phthora-Erlensterben befassten Fach-
leute sehen allerdings Baumschulen und
Pflanzgärten, in denen verschiedene
Pflanzenarten unter künstlichen Bedin-
gungen auf engem Raum wachsen und
Kontakte zwischen Pathogenen be -
sonders leicht möglich sind, als wahr-
scheinlichsten Ort der Entstehung der
Hybride P. alni ssp. alni an (Jung et al.
2009). Auch Aguayo et al. (2013) weisen
auf die Notwendigkeit hin, diesem Um-
stand bei zukünftigen Forschungen mehr
Rechnung zu tragen.

Möglicher Weg der Invasion
Überlegungen über den Modus einer
Einschleppung von P. alni ssp. uniformis

nach Europa haben derzeit zwar speku-
lativen Charakter, doch ergeben sich auf-
grund der Verbreitung dieser Unterart
interessante Aspekte: P. alni ssp. uniformis
ist in Österreich vor allem bei Grauerlen
im Alpenraum entlang der Flüsse weit
verbreitet, wo sie als kältetolerante 
Phytophthora-Art an die niedrigen
Wasser temperaturen gut angepasst ist. 

Sollte die „Heimat“ von P. alni ssp.
uniformis tatsächlich das nördliche Nord-
amerika sein, so wäre eine Ein -
schleppung mit Fischbrut von dort denk-
bar (Cech und Brandstetter 2004, Cech
2006, Jung et al. 2007). Speziell Salmo-
niden (Saiblinge und andere) werden in
beträchtlichen Mengen aus Nordamerika
importiert. Mit der Fischbrut gelangt
durch Phytophthora verseuchtes Wasser
in die Flüsse und die weitere Ausbreitung
mit der Strömung oder durch Wasser -
vögel nimmt ihren Lauf. ❧
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Abbildung 2: Saftfluss am
Stamm sterbender Grau -
erlen als Folge von
Wurzel halsfäule durch
Phytophthora alni, Osttirol
2009.

Figure 2: Sap flow from
the stem of dying grey 
alders as a consequence of
collar rot by Phytophthora
alni, Eastern Tyrole 2009.
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