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Pseudodidymella fagi, ein neuer Blattbräunepilz der
Rotbuche in Österreich
Thomas L. Cech, Ludwig Wiener

Kurzfassung | Eine neue Krankheit der Rotbuche, verursacht durch den Mikropilz
Pseudodidymella fagi, wurde in Österreich erstmals beobachtet. Die Art ist vermutlich
in Japan beheimatet und dürfte unbemerkt in Europa eingewandert oder einge-
schleppt worden sein. Sie verursacht Blattflecken, die denjenigen der Buchenblatt-
bräune Apiognomonia errabunda ähneln. Die Krankheit trat 2016 überregional in
Österreich auf, ein Befallsschwerpunkt befand sich in Salzburg im Bluntautal bei
Golling. Mögliche Folgen langfristigen Befalls werden diskutiert. 

Schlüsselworte | Europäische Buche, Fagus sylvatica, Blattflecken, Pseudodidymella
fagi, Salzburg

Abstract

Pseudodidymella fagi, 
a leaf spot-fungus of 
European beech new to
Austria
A new fungal disease of
European beech, Pseudo-
didymella fagi, is reported
for the first time from
Austria. The species is
probably native to Japan
and likely invaded Europe
accidentally. The fungus
causes leaf spots resem-
bling those caused by
beech anthracnose Apio -
gnomonia errabunda. In
Austria, the disease ap-
peared in 2016 in several
regions, one hotspot is lo-
cated in the federal
province Salzburg in the
Bluntau Valley near
Golling. Potential conse-
quences of repeated infes-
tations are discussed.
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Die Rotbuche (Fagus sylvatica) war in
Europa bisher im Wesentlichen von

einer einzigen Blattkrankheit betroffen,
der Buchenblattbräune Apiognomonia er-
rabunda (Roberge ex Desm.) Höhn. Diese
Schlauchpilzart verursacht als Folge nie-
derschlagsreicher Witterung im Frühjahr
sowie der Aktivität saugender Insekten
an Blättern braune Flecken, die sich
meist zu größeren Flächen vereinigen.
Bei starkem Befall ist das ganze Blatt
braun, vertrocknet und fällt ab. Gele-
gentlich werden auch Triebe und Zweige
bis etwa 1 cm Durchmesser befallen, wo-
durch es zu auffälligem Zweigsterben in
der Krone kommen kann. Apiognomonia
errabunda ist ein weit verbreiteter En-
dophyt, der normalerweise in lebenden
Blattgeweben symptomlos lebt und auch
bei Massenauftreten kaum nennens-
werte Schäden hervorruft, da Pilz und
Wirt gut an einander angepasst sind. Die
Buchen treiben nach Verlust der Blätter
neu aus und zeigen im nächsten Jahr
keine Folgen der vorjährigen Blattver-
luste mehr. 
2016 traten ab Ende Juli in mehreren

Bundesländern innerhalb weniger 

Wochen Blattverfärbungen an Buchen
auf, die während der restlichen Saison
größtenteils als separierte Flecken er -
halten blieben, gelegentlich zu größeren
braunen Flächen zusammenwuchsen,
hingegen meist nicht zur kompletten
Verbraunung und zu vorzeitigem Blattfall
führten (Abbildung 1). Die Flecken 
waren rundlich-oval bis unregelmäßig
gelappt, auch eckig, über die gesamte
Blattspreite verteilt, hellbräunlich und
wiesen teils scharf, teils diffus abgesetzte
dunkelbraune Randpartien auf (Ab -
bildung 2). 

Apiognomonia errabunda konnte in
diesen Flecken nie nachgewiesen wer-
den. Da keinerlei Fruktifikationen an den
Blättern vorhanden waren, wurden im
Laufe des Sommers und Herbstes 2016
mehrere Male Blattproben von Buchen
aus dem Bluntautal (Gemeinde Golling,
Salzburg) gezogen, da dort die Blatt -
flecken am intensivsten in Erscheinung
traten. Erst gegen Ende der Saison er-
schienen kleine Fruktifikationen eines
Schlauchpilzes. Diese entwickelten ihre
Sporen erst in der Laubstreu im Frühjahr
2017 und konnten als Pseudothezien der
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Pilzart Pseudodidymella fagi C.Z. Wei, Y.
Harada & Katum identifiziert werden. Im
Sommer 2017 wurden weitere Blatt -
proben aus der Streu gezogen und auf
diesen die Sporenlager der ungeschlecht-
lichen Form nachgewiesen. Insgesamt
wurden über 100 Einzelblätter von drei
Standorten im Bluntautal, zwei Stand -
orten in der Steiermark und einem
Standort in Vorarlberg geworben.

Pseudodidymella fagi
Pseudodidymella fagi wurde 1997 als
Blattparasit der Kerbbuche (Fagus 
crenata Blume) in Japan beschrieben
(Wei et al. 1997). Auf dieser Buchenart

verursacht der Pilz Blattflecken, auf 
denen mehrheitlich oberseits weiße un-
geschlechtliche Verbreitungseinheiten
gebildet werden (Abbildung 3a und 3b).
Diese bestehen aus einem weißen, nur
geringfügig im Blattgewebe einge -
senkten, locker kissenförmigen Geflecht
mit oberflächlich dicht stehenden, faden -
förmigen Hyphen, die bei stereomikro   -
skopischer Betrachtung wie Borsten aus-
sehen (Abbildung 3c). Diese als Myco-
pappus bezeichneten Strukturen (vgl.
Gross et al. 2017, Hashimoto et al. 2017)
werden als ganze Einheiten verbreitet,
können aber auch in einzelllige Einheiten
zerfallen, was eine rasche Ausbreitung

Abbildung 1: Blätter 
von Rotbuchen mit 
starkem Befall durch 
Pseudodidymella fagi.

Figure 1: Leaves of 
European beech with 
intense infestation by 
Pseudodidymella fagi.

Abbildung 2: Buchenblatt
mit Flecken von 
Pseudodidymella fagi.

Figure 2: Leaf of beech
with spots caused by 
Pseudodidymella fagi.



des Pilzes ermöglicht (Abbildung 3c): So
werden im Frühjahr und Sommer weitere
Buchenblätter infiziert und weitere 
Flecken erscheinen. Gegen den Herbst
zu bildet der Pilz an der Blattoberseite
in den Flecken oberseits abgeflachte,
schwarze geschlechtliche Fruchtkörper
(Pseudothezien; Abbildung 4a). Diese
sind mit einer stromatischen Basis sub-
kutikulär im Blattgewebe verankert und
überwintern auf den abgefallenen
Buchen blättern in der Blattstreu. Im April
reifen in den Pseudothezien spindel -
förmige, einmal quer geteilte, farblose
Ascosporen heran (Abbildung 4b), die
durch einen runden Mündungsporus
(Ostiolum) an der Spitze des Frucht -
körpers an die Blattoberfläche gelangen.
Diese Sporen infizieren die jungen
Buchen blätter im Mai, auf denen im

Frühsommer die ersten Blattflecken ent-
stehen (Wei et al. 1997). 

Verbreitung
In Europa wurde P. fagi erstmals im ver-
gangenen Jahr in der Schweiz und in
Deutschland an der Rotbuche nachge-
wiesen (Gross et al. 2017). Die Krankheit
wurde in mehreren Schweizer Kantonen
südlich und nördlich des Alpenbogens,
hier unweit der österreichischen Grenze
westlich von Feldkirch, sowie in Bayern
(Schwarzwald, Allgäu, Raum München)
identifiziert, wobei in einem Fall eine
weitere Baumart, die Orient-Buche (Fagus
orientalis Lipsky), im Botanischen Garten
in München betroffen war (Gross et al.
2017). Die Autoren berichten darüber 
hinaus, dass die Symptome bereits 2008
in Zürich beschrieben worden waren. 

Forstschutz Aktuell 6224

Abbildung 3: Unge-
schlechtliches Ver -
breitungsstadium von
Pseudodidymella fagi – 
Mycopappus: a) Blattfleck
mit fast oberflächlichen
Verbreitungseinheiten; 
b) Mycopappus im Durch-
lichtmikroskop; c) Myco-
pappus, Detail: in Einzel-
zellen zerfallend.

Figure 3: Asexual propaga-
tion unit of Pseudo-
didymella fagi – Myco -
pappus: a) Leaf spot with
nearly superficial propaga-
tion units; b) Mycopappus
(transmission microscope);
c) Mycopappus, detail:
disintegrating into single
cell propagation units.
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In Österreich wurden Blattflecken, die
erst im Laufe des Sommers in Er -
scheinung traten, erstmals 2016 im 
Bluntautal im Gemeindegebiet von 
Golling im Bundesland Salzburg bei 
Buchen sämtlicher Altersstufen beobach-
tet. Vorausgegangen waren starke Spät-
frostschäden im Frühjahr 2016. Die
Standorte sind durch hohe Feuchtigkeit
sowie Dichtstand der Buchen charakte-
risiert, was mit der Beobachtung in der
Schweiz, wonach die Krankheit vor allem
in luftfeuchten Buchendickungen auftritt,
übereinstimmt (Gross et al. 2017). Eine
Abnahme der Intensität der Blattflecken

mit zunehmender Baumhöhe (Gross et
al. 2017) wurde hingegen nicht be -
obachtet (Abbildung 5).
Gleichartige Symptome waren auch

in anderen Teilen Salzburgs (Bereich der
nördlichen Kalkalpen im Flach- und Ten-
nengau) sowie in anderen Bundesländern
auffällig (Vorarlberg, Steiermark). Ver-
mutlich wurden diese ebenso durch P.
fagi verursacht. 
Im Jahr 2017 war die Häufigkeit der

Blattflecken im Raum Golling deutlich
geringer als 2016, die Symptome waren
dort jedoch weit verbreitet. 

Abbildung 4:
Geschlechtliche Frucht -
körper (Pseudothezien)
von Pseudodidymella fagi
mit Ascosporen an 
Blättern aus der Streu: 
a) Pseudothezien auf der
Blattoberseite; 
b) Ascosporen in 
Schläuchen, Ascosporen.

Figure 4: Sexual stage of
Pseudodidymella fagi: fruit-
ing bodies (pseudothecia)
and ascospores on leaves
from the litter: 
a) Pseudothecia on the
upper leaf surface; 
b) Ascospores in asci, 
ascospores.
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4b



Mögliche Einwanderungswege
und Schadensrisiko
Zur Ursache für die in Europa neue Ver-
breitung von P. fagi liegen zurzeit keine
plausiblen Erklärungen vor. Gross et al.
(2017) vermuten, dass die Art in den
vergangenen Jahren eingeschleppt
wurde und sich erst vor kurzem in auf-

fälligem Ausmaß ausgebreitet hat. Eine
plötzliche Ausweitung des Areals einer
an sich vorhandenen, aber übersehenen
Pilzart erscheint Gross et al. (2017) hin-
gegen unwahrscheinlich, selbst wenn
dies durch die Änderung des Klimas be-
dingt sein könnte.
Den bisherigen Beobachtungen nach

sind nachhaltige Schädigungen oder eine
substantielle Schwächung der Buchen
nicht aufgetreten. Allerdings sind Aus-
wirkungen auf die Vitalität der Verjün-
gung (Buchenaufwuchs) vor allem in be-
schatteten, luft- und bodenfeuchten 
Lagen durchaus zu erwarten, wenn man
von mehrjährig wiederholtem Befall aus-
geht. Regenreiche Perioden im Frühjahr
begünstigen den Befall (vgl. Gross et al.
2017). 
Wenn auch die Beeinträchtigung der

Photosyntheseleistung durch P. fagi bis-
lang auf die zweite Jahreshälfte be-
schränkt ist, sollte nicht vergessen wer-
den, dass pathogene Pilze, die zu epide-
mischer Ausbreitung neigen, bei zu -
nehmender Infektionsintensität sprung-
haft massivere Auswirkungen verur -
sachen können, ein Phänomen, das bei-
spielsweise bei Schüttepilzen von Kiefern
wie Dothistroma-Nadelschütte und 
Lecanosticta-Nadelbräune auftritt.

Abbildung 5: Rotbuche
mit Blattflecken in der ge -
samten Krone.

Figure 5: European beech
showing leaf spots in the
entire crown.
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