
Die Phytophthora-Wurzelhalsfäule der Erle hat sich in
Österreich in den letzten Jahren zum wichtigsten
Problemfaktor dieser Baumgattung entwickelt. Am
häufigsten ist die Krankheit in den Gewässer beglei-
tenden Laubholzbeständen des Burgenlandes und der
angrenzenden östlichen und südlichen Steiermark zu
beobachten. Wenn auch gelegentlich durch Spätfröste
geschwächte Erlen von verschiedenen anderen
Mikropilzen bzw. im Stamm minierenden Insekten
zum Absterben gebracht werden, ohne dass im
Wurzelsystem oder am Stammfuß Phytophthora-
Infektionen vorliegen (z.B. Raum Fürstenfeld, Graz), so
bleibt doch die Phytophthora-Krankheit die derzeit ern-
steste Bedrohung der Erlen.

Vor allem in Deutschland hatte sich herausgestellt,
dass die primäre Verseuchung Fluss begleitender
Erlenbestände im vergangenen Jahrzehnt über-
wiegend durch im Wurzelsystem infizierte Setzlinge

erfolgt war. Diese waren nach der Auspflanzung fast
10 Jahre symptomfrei gewachsen, bevor die Infektion
den Stamm erreicht hatte und mit der Produktion von
Zoosporen die weitere Verbreitung über freies Wasser
einsetzte. Diesen Erkenntnissen zu Folge wurde am
BFW im vergangenen Winter ein Verfahren zum
Nachweis der Verseuchung von Böden getestet.
Aufbauend auf internationalen Erfahrungen kann man
nunmehr ein phytosanitäres Testverfahren anbieten,
mit dessen Hilfe Pflanzbeete, die für Erlenkulturen vor-
gesehen sind, auf Erreger der Wurzelhalsfäule der Erle
überprüft werden können.

Es sind zwar noch nicht alle größeren Flusssysteme
Österreichs hinsichtlich des Auftretens der Krankheit
überprüft worden (Enns, Steyr, Salzach etc.), doch ist
davon auszugehen, dass die Krankheit noch nicht
überall Fuß gefasst hat 

Zur aktuellen Situation
Die Krankheit tritt inzwischen, wie die letzten
Nachweisverfahren im vergangenen Winter erwiesen
haben, auch in Reinwassergebieten der Alpen und hier
vor allem an Grauerlen auf (Abbildung). Beispiele dafür
sind die zahlreichen absterbenden Erlen am Oberlauf
der Mur zwischen Sankt Michael im Lungau (Salzburg)
und Judenburg (Steiermark), aber auch Grau-
erlenbestände an den Zubringerbächen der Mur (z.B.
Paalbach). Auch im Oberlauf der Gurk (Kärnten) findet
sich Phytophthora-Erlensterben, desgleichen in der
Wimitz (südlich von Gurk). Auch im Waldviertel
(Niederösterreich) sind wieder Schäden zu beobach-
ten (Thaya), nachdem dort die Krankheit nach der gro-
ßen Epidemie Ende der 80er-Jahre jahrelang nur latent

vorhanden war. 
Die „Jahrhundert“-Über-
flutungen im vergangenen
Jahr haben vermutlich
einen Verbreitungsschub
des Phytophthora-Erlen-
sterbens in den über-
schwemmten Gebieten
ausgelöst. Ab dem näch-
sten Jahr ist daher mit
massiven Krankheits-
schüben, vor allem in
Oberösterreich, aber auch
im Waldviertel (Kamp), zu
rechnen.
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Abstract
Phytophthora disease (Phytophthora alni) of
Alder – current situation in Austria
The disease is widespread throughout the country,
occurring not only on lowland rivers, but also along
white-water streams in the Alps. The highest inci-
dences are reached in Burgenland and Styria. A soil
test for pathogen detection is offered to tree nur-
series in order to avoid further distribution by con-
taminated plants. New outbreaks of the
Phytophthora-disease of Alder (Alnus glutinosa and
A.incana) are expected to occur in 2004 as a con-
sequence of the enormous flood in August 2002. 


