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X öffentlich  nicht öffentlich 

 

Informationsvorlage 
 
 
Betrifft: 

Vitalität der Rosskastanien an der Königsallee - Problemstellung und 
Lösungsansätze - 
 
Ausgangssituation 

Seit Jahren werden Rosskastanien (Aesculus hippocastanum und Aesculus x 

carnea) in ganz Deutschland verstärkt von unterschiedlichen Baumkrankheiten und 
Schädlingen in ihrer Vitalität beeinträchtigt. Das auffälligste Krankheitsbild erzeugt 
die Rosskastanienminiermotte, ein ursprünglich aus dem Balkan stammender ca. 3 

mm großer Kleinfalter. Die Weibchen legen Eipakete auf die Oberseite der Blätter. 
Die sich entwickelnden Raupen fressen sich in die Blattepidermis und höhlen 

(minieren) die Blätter aus. Mehrere Falter- und Raupengenerationen in der 
Vegetationsperiode sorgen somit für einen vorzeitigen Blattverlust der Bäume, der oft 
schon im August einsetzt. 1989 wurde die Kastanienminiermotte in Österreich 

erstmals nachgewiesen. Eine erste Massenvermehrung fand hier bereits 1990/91 
statt. Seither dehnt sich das Verbreitungsgebiet der Rosskastanienminiermotte mit 

einer Geschwindigkeit von etwa 40 bis 100 km pro Jahr nach Westen und Norden 
über Europa aus. 2002 hatte sie im Westen die Iberische Halbinsel und die 
Britischen Inseln erreicht. 2010 war auf den Britischen Inseln bereits die schottische 

Grenze erreicht. Die Ausbreitung reicht heute bis Skandinavien.  
 

Verwechselt wird der Befall oft mit der ebenfalls häufigen Blattbräune, die durch 
einen Pilz verursacht wird. Sie äußert sich durch ähnliche Symptome, eine 
Verbraunung des Blattes von innen, ist jedoch bei genauerer Betrachtung des Blattes 

gut vom Befall der Kastanienminiermotte zu unterscheiden, da bei ihr keine 
Miniergänge in den Blättern zu erkennen sind.  

 
Während die Kastanienminiermotte die Bäume durch eine verkürzte 
Vegetationsperiode schwächt und vor allem für ein unschönes Erscheinungsbild 

sorgt, führt die mittlerweile häufige Bakterieninfektion „Pseudomonas“ in Verbindung 
mit einem darauf folgenden sogenannten Sekundär-Pilzbefall durch den gemeinen 

Samtfußrübling oder den Austern-Seitling oft zu starken Beeinträchtigungen der 
Verkehrssicherheit der befallenen Bäume durch Versprödung des Splintholzes. Die 
frühen Symptome, rostfarbene Flecken von wenigen Zentimetern Durchmesser auf 

der Borke, wurden im Jahr 2014 erstmals an der Königsallee beobachtet. Im Jahr 
2016 waren 16 Bäume betroffen.   

 
Grundsätzlich gilt, dass Rosskastanien sehr empfindlich gegen Streusalz und 
Bodenverdichtungen sind. Ein Zusammenspiel dieser verschiedenen Krankheiten 

und Faktoren führt zu einer generellen Schwächung und Bedrohung der 
Rosskastanienbestände.  

 
 
Problematik an der Königsallee 

Im Falle der Königsallee ist ein großer Teil der Rosskastanien östlich des Kö-
Grabens seit Jahren erkennbar geschädigt. Im Frühsommer 2017 mussten neun 

Bäume nach irreversiblen Absterbeerscheinungen gefällt werden. Auslöser ist eine 
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extrem hohe Salzbelastung im Boden in Zusammenwirken mit der langen 
Trockenperiode im Frühjahr 2017 (Niederschlagssumme im Juni 2017: 39,2 l/m² im 

Vergleich zur Niederschlagssumme im Juni  2016: 138,8 l/m² Quelle: 
wetterkontor.de).  
 

Die nun verbliebenen 87 Rosskastanien auf der Ostseite der Königsallee befinden 
sich zwischen der Theodor-Körner-Straße im Norden und der Adersstraße im Süden. 

Die zwei Baumreihen begleiten den Gehweg auf der Geschäftsseite der Straße und 
den Geh- und Radweg auf der dem Stadtgraben zugewandten Seite. Die Bäume 
wurden bis auf wenige Ausnahmen zwischen den Jahren 1920 und 1985 gepflanzt 

und sind somit zwischen 32 und 97 Jahre alt. 
Zu beiden Seiten des Stadtgrabens befinden sich zudem Platanen-Reihen.  

Die Kastanienreihe auf der Westseite der Königsallee ist deutlich vitaler. Diese 
Bäume sind daher nicht Gegenstand dieser Betrachtung.  
 

Bei einer eingehenden Untersuchung der Bäume auf der Ostseite der Königsallee 
bestätigte sich, dass mehr als ein Drittel der Bäume sehr stark in der Vitalität 

eingeschränkt sind und bereits Absterbeerscheinungen aufweisen. Die Vitalität 
wurde gemäß der in der Fachwelt anerkannten Methode von Prof. Roloff nach 
äußerlichen Merkmalen wie der Kronenstruktur, der Belaubung usw. in fünf Stufen 

beurteilt. Bäume, die in die Schadstufe 0 eingestuft werden, weisen demnach keine 
Schadmerkmale auf. Schadstufe 1 bedeutet, dass ein Baum schwach geschädigt ist. 

Mittelstarke Schädigungen weisen Bäume in der Schadstufe 2 auf. Es folgt 
Schadstufe 3, in die stark geschädigte Bäume eingestuft werden. Ist ein Baum 
abgestorben, so ist er in Schadstufe 4 einzugliedern (Vitalitätsstufen nach Roloff vom 

27.6.2017,  siehe Anhang 1). 
Es wurden Laboruntersuchungen von Blatt-, Holz- und Bodenproben durchgeführt. 

Dabei zeigte sich deutlich eine sehr hohe Salzbelastung in den Proben, die ohne 
Zweifel auf die winterliche Streusalzanwendung auf Geh- und Radwegen 
zurückzuführen ist. Der normale Salzgehalt im Blatt wird bis zu 20-fach überschritten.  

 
Streusalz (Natriumchlorid = NaCl) beeinträchtigt die Bäume in mehrfacher Hinsicht. 

Zum einen treten Schädigungen beim direkten Kontakt der Pflanzenoberfläche mit 
den im Spritzwasser enthaltenen Chloriden auf. Zum anderen führt die Aufnahme 
von salzreichem Bodenwasser durch die Wurzeln auf längere Sicht zur Schädigung 

und zum Absterben der Zellen im Inneren der Bäume, da der Wasser- und 
Nährstofftransport stark beeinträchtigt wird. Braune abgestorbene Blattränder 

(Nekrosen) und vorzeitiger Laubfall sind die sichtbaren Folgen. Letzteres ist an den 
Kastanien der Königsallee schon seit längerer Zeit zu beobachten. 
Durch den Eintrag von Salzen wird zudem das Bodenleben wesentlich verändert. 

Luftmangel, ein verarmendes Nährstoffangebot und Bodenverschlämmung bzw. -
verdichtung gehören zu den Auswirkungen. Hierdurch wird letztendlich die 

Verfügbarkeit von Bodenwasser noch weiter eingeschränkt. Für Bäume 
lebensnotwendige Kleinlebewesen und Mykorhizza im Boden werden durch das Salz 
stark geschädigt oder sterben ab. 

 
Neben der Salzbelastung wurde bei den Untersuchungen festgestellt, dass die 

Bäume mit Wasser und Phosphor unterversorgt waren.  
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Eingeleitete Maßnahmen 

Nach diesem alarmierenden Ergebnis sind im Sommer 2017 zunächst Sofort-

maßnahmen zum Erhalt der Bäume eingeleitet worden: 
Es erfolgte in zwei Durchgängen eine durchdringende Wässerung der 
Baumstandorte mit circa 1.000 Litern pro Baum. Durch diese Bewässerung wurde 

versucht, das im Boden vorhandene Chlorid zu lösen. Gleichzeitig sollte so dem 
Trockenstress entgegen gewirkt werden.  

 
Beim letzten Wässerungsdurchgang mit nochmals 1000 Litern pro Baum wurden 
zusätzlich verschiedene Bodenhilfs- und Düngestoffe (Huminstoffe, Aminosäuren, 

Kalium-Phosphat-Dünger) ausgebracht. Durch spezielle Huminstoffe, die  wie ein 
Aktivkohle-Filter wirken, werden die schädlichen Natrium-Ionen gebunden, sodass 

sie nicht mehr pflanzenverfügbar und -schädlich sind. Die Natrium-Ionen können 
nicht durch Wasser mobilisiert werden, sondern reichern sich langfristig an den Ton- 
und Humusteilchen im Boden an. 

 
Darauf folgend wurde der Boden der Baumstandorte mit Mykorrhizapilzen geimpft. 

Diese symbiotisch, d.h. in einer Lebensgemeinschaft mit den Wurzeln lebenden 
Pilze, verbessern die Wasser- und Nährstoffaufnahme der Bäume.  
 

 
Bilanz 

Eine erste Bilanzierung der eingeleiteten Maßnahmen fand im Herbst 2017 statt. 
Dabei zeigte sich an den südlichen Abschnitten der östlichen Königsallee zwischen 
der Carl-Theodor-Straße und der Adersstraße eine leichte Verbesserung der Vitalität 

an vielen Bäumen. Nur zwei Bäume wiesen hier eine Verschlechterung auf.  
Im nördlichen Teil der Königsallee von der Carl-Theodor-Straße bis zur Theodor-

Körner-Straße hat sich trotz des Wässerns die Vitalität an 44% der Bäume noch 
weiter verschlechtert. Nur 9% der Bäume wiesen dort eine Verbesserung gegenüber 
dem Zustand des Frühsommers auf. Es wird aber vermutet, dass sich ohne die 

Wässerung der Gesamtzustand noch weiter negativ entwickelt hätte und weitere 
Bäume abgestorben wären (Vitalitätsstufen nach Roloff vom 13.9.2017, siehe 

Anhang 2). 
 
Bodenuntersuchungen haben eine Verlagerung des Chlorids in tiefere 

Bodenschichten durch die erfolgten Wassergaben bestätigt. 
 

Die unterschiedliche Vitalitätsentwicklung nördlich und südlich vom Graf-Adolf-Platz 
kann laut Gutachter auf eine geringere Grundbelastung mit Salz in den südlichen 
Abschnitten zurückgeführt werden, sowie auf die Tatsache, dass die 

Wässerungsdurchgänge hier früher durchgeführt wurden.   
 

 
Aussicht  

Welchen Erfolg die bisherigen Maßnahmen langfristig erzielen werden und ob noch 

weitere Bäume gefällt werden müssen, kann abschließend erst nach dem 
Neuaustrieb der Bäume im nächsten Frühjahr beurteilt werden.  

Momentan werden die erforderlichen weiteren Bewässerungs- und 
Stärkungsmaßnahmen einschließlich Dünger- und Huminstoffeinsatz für die 
Vegetationsperiode 2018 vorbereitet.  

Die Entwicklung der Rosskastanien auf der Königsallee wird weiterhin gutachterlich 
begleitet. 
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Aufgrund der zunehmenden bakteriellen Komplexerkrankung an Rosskastanien 

werden diese in Düsseldorf und anderen Städten nicht mehr nachgepflanzt. Sie 
werden an der Königsallee durch die Silberlinde „Tilia tomentosa „Szeleste“ ersetzt. 
Die Bezirksvertretung 1 und der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen wurden 

hierzu im Jahr 2016 informiert (siehe Vorlage Nr. 70/ 17/2016).  
Aufgrund des Schattendrucks der Platanen sind bis auf weiteres keine 

Nachpflanzungen im Bereich des Fuß- und Radweges vorgesehen. Es ist deswegen 
wichtig, die noch vorhandenen Kastanien unter anderem durch die oben genannten 
Maßnahmen so lange wie möglich zu erhalten.  

 
Bei zukünftigen Nachpflanzungen mit Linden wird der belastete Wurzelraum 

großzügig ausgetauscht. Die FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
und Landschaftsbau e.V.) fordert eine Baumgrube mit 12 m³ Volumen, ein Wert, der 
im Bestand oft nur schwer erreicht werden kann. An der Königsallee werden 

Substrate verwendet, die mit Huminstoffen angereichert sind, um einer erneuten 
Salzbelastung vorzubeugen.  

 
Grundsätzlich wird das in der Straßenreinigungsatzung verankerte Verbot, Streusalz 
auf Gehwegen auszubringen, konsequenter als bisher durchgesetzt. Ab dem 

01.01.2018 kann das Streuen von Salz auf öffentlichen Gehwegen - außer an 
besonderen Gefahrenstellen wie Überwegen - als Ordnungswidrigkeit geahndet 

werden.  
Eine entsprechende Information über den Zustand der Bäume und die schädigende 
Wirkung des Streusalzes wird im Januar 2018 an die Grundstückseigentümer und 

Geschäfte der Königsallee verteilt.  
Zur Vermeidung des baumschädlichen Streusalzes wird, nachdem es erste Hinweise 

auf die Problematik gab, bereits seit dem Winter 2013/14 auf dem Fuß- und Radweg 
an der Königsallee der Winterdienst auf das Räumen des Schnees und auf das 
Ausbringen von abstumpfenden Streumitteln beschränkt.  

Auf Radwegen an anderen Straßen, auf denen während des Winterdienstes aus 
Sicherheitsgründen aktuell noch Salz gestreut wird, werden die Auswirkungen auf 

den Baumbestand in 2018 untersucht.  
 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 

   
Ausschuss für öffentliche 

Einrichtungen 

08.01.2018 -/-¹ -/-² 

 
 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant.  

2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erf asst.  

 

Anlagen: X beigefügt  nicht vorhanden 

 

Nr. Anlage 

 
1 Vitalitätsstufen nach Roloff, Aufnahme am 27.06.2017 
2 Vitalitätsstufen nach Roloff, Aufnahme am 13.09.2017 
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Amt / Institut: 

Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
 
Dezernentin / Dezernent: 

Beigeordnete Stulgies 
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