
wurde nirgends überschritten. Die
Fangzahlen in der BFI Ried liegen aber
durchaus im vergleichbaren Rahmen,
wie sie auch in den latenten Befallsge-
bieten in Sachsen-Anhalt oder Nieder-
sachsen in den letzten Jahren beobach-
tet wurden.

Nonne ist in ganz Tirol
vertreten
Die Aufstellung von Pheromonfallen
im östlichen Oberinntal zwischen
Inzing und Rietz (700 m – 800 m See-
höhe) brachte auch zutage, dass an
jedem Fallenstandort zumindest ein-
zelne Nonnenmännchen zu finden sind. In diesem Gebiet waren keinerlei Fraßschäden zu verzeichnen.

Die Eiablage der Weibchen wurde in der BFI Ried ebenso beachtet. Dabei wurden nirgends die kritischen Besatz-
dichten von über 15 Weibchen je Stamm (Altholz bis 3 m Höhe) erreicht.

Im Hinblick auf die Fangergebnisse muss die Überwachung der Nonne mit Pheromonfallen aber auch im Jahr
2005 fortgesetzt werden.

Dipl.-Ing. Christian Schwaninger, Abteilung Waldschutz, LFD Tirol
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Schütten
Nadelschütten traten 2004 nicht nur bei der Lärche, sondern auch bei Fichten auf.

Die Rhizosphaera-Nadelschütte ist an abgestorbenen Nadeln der europäischen Fichte weit verbreitet. Demgegen-
über wird ein Massenbefall lebender Nadeln in Österreich selten beobachtet. Noch seltener sind regionale,
bestandesweise Schütteepidemien, wie diese zuletzt in den 70er Jahren im Kärntner Lavanttal zu beobachten waren.
Nach der außergewöhnlichen Hitze- und Dürreperiode im Sommer 2003 waren die Fichten offenbar dermaßen
geschwächt, dass sich, begünstigt durch die niederschlagsreiche Frühjahrswitterung 2004, Rhizosphaera epidemisch
entwickeln konnte. Das Zentrum des Befallsgebietes dürfte im östlichen Drautal, Raum Dobrawa, gelegen sein, wo
die Fichte gemeinsam mit Weißkiefern auf seichtgründigen Schotterstandorten stockt. Auch im Raum Scheibbs,

Bemerkenswerte Krankheiten in 2004

Abstract
Remarkable pathogens in 2004
Reports are given for Rhizosphaera needle cast (Rhizosphaera kalkhoffii) of Norway spruce, Lophodermium needle
cast (Lophodermium seditiosum) of Scots pine, sooty bark- disease of maple (Cryptostroma corticale), Sphaeropsis
blight (Sphaeropsis sapinea) of Austrian pine, Verticillium wilt (Verticillium sp.) of Acer spp., Phytophthora alni on
Common and Grey alder and a probably drought stress induced decline of European beech in eastern Austria with
Phytophthora cambivora and secondary bark invaders (Taphrorychus bicolor and Ernoporus fagi).
A nationwide survey on Phytophthora ramorum did not reveal the presence of this pathogen in Austrian forests.

THOMAS L. CECH



Niederösterreich, wurde Rhizosphaera-Schütte beob-
achtet.

Ob nachhaltige Schäden durch die Rhizosphaera-
Schütte zu erwarten sind, hängt vom Witterungsverlauf
in der nächsten Saison ab. Im Falle längerer Dürreperio-
den ist es denkbar, dass sich die massiven Nadelverluste
als Vorschwächungsfaktor auswirken.

Cryptostroma - Ahornrindenkrankheit
(Cryptostroma corticale)
Diese Krankheit tritt vorwiegend am Ahorn auf und ist
eine typische Folge von langen und trockenen Som-
mern. Sie ist hauptsächlich in Nordamerika und Nord-
west-Europa sowie lokal in Südeuropa verbreitet. In
Österreich wurde sie heuer an einem Standort im Wie-
ner Raum beobachtet.

Das Erscheinungsbild ist auffällig und charak-
teristisch. Am Stamm fällt die Rinde in charak-
teristischen Flächen mit anfangs eckigem Umriss ab.
Die Flächen sind schwarz verfärbt und bestehen aus
dicken Lagen von Pilzsporen, die durch den Wind ver-
breitet bzw. bei Regen den Stamm hinab geschwemmt
werden und rund um den Stammfuß die Vegetation mit
einem schwarzen Überzug bedecken können (Abb. 1).
Später vereinigen sich die Zonen zu einem breiten,
mehrere Meter langen Streifen am Stamm. Die Krone
zeigt Welkesymptome und Absterben von Ästen. Fällt
man noch lebende Ahornbäume, zeigt sich im Quer-
schnitt ein grünlich, gelblich oder bräunlich verfärbter
Holzkörper (Abb. 2). Wo die Verfärbung die Rinde
erreicht hat, entwickeln sich die Sporenlager. Wenn der
Baum abgestorben ist, verschwindet die Holzverfär-
bung. Die Cryptostroma-Rindenkrankheit des Ahorns
ist weniger aus phytopathologischer als aus medizini-
scher Sicht von Bedeutung. Die Sporen können bei Per-
sonen, die sich längere Zeit in der Nähe erkrankter
Bäume aufhalten, Lungenschädigungen hervorrufen. So
stellt die Krankheit beispielsweise für Forstarbeiter in
kanadischen Ahornwäldern ein erhebliches Gesund-
heitsrisiko dar.

Diplodia-Kieferntriebsterben
(Sphaeropsis sapinea)
Das Trieb- und Kronensterben der Schwarzkiefer im
Osten Österreich wird nach wie vor überwiegend von
Sphaeropsis sapinea verursacht. Fälle von Triebwicklerbe-
fall und andere Ursachen, die bei oberflächlicher Betrach-
tung dem Triebsterben ähneln, sind insgesamt selten.

Neu ist das Auftreten von Sphaeropsis sapinea im westlichen Österreich. So wurde die Krankheit erstmals im
Stadtgebiet von Innsbruck als Verursacher von Triebsterben an Schwarzkiefern nachgewiesen. Die Rindennekrosen
hatten sich von Hagelschlag-Verletzungen ausgehend ausgebreitet. Dazu liegen auch Berichte aus dem nördlichen
Bayern vor, wo Hagelunwetter Sphaeropsis sapinea-Epidemien ausgelöst hatten (Lobinger et al. 2004).
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Abb. 1

Abb. 1: Cryptostroma-Ahornrindenkrankheit (Cryptostroma corti-
cale): flächige Rindenablösung mit schwarzen Sporen-
massen

Figure 1: Sooty bark-disease of maple (Cryptostroma corticale):
patches on the stem bark revealing dark masses of 
spores 

Abb. 2: Cryptostroma-Ahornrindenkrankheit (Cryptostroma corti-
cale): Stockoberfläche mit bräunlicher Verfärbung

Figure 2: Sooty bark-disease of maple (Cryptostroma corticale):
stump surface showing brownish discoloration

Abb. 2



Verticillium-Welke
Eine Zunahme der Häufigkeit war 2004 auch bei der Verticillium-Welke festzustellen. Betroffen waren Bergahorn
und Spitzahorn. Aus Oberösterreich, dem Burgenland und Wien wurden mehrere Fälle gemeldet. Es handelte sich
dabei ausschließlich um Wurzelinfektionen, Wundinfektionen wurden nicht nachgewiesen.

Phytophthora-Krankheiten
Erle

Die Phytophthora-Krankheit der Erle, hervorgerufen
durch Phytophthora alni, lässt bei der Schwarzerle heuer
keinen Anstieg der Häufigkeit erkennen. Die seit nun-
mehr acht Jahren taxierten Monitoring-Flächen ergaben
bis zum heurigen Frühjahr das Bild einer latenten
Krankheit mit niedriger Mortalität und geringfügig
zunehmender Befallsintensität. Dies war selbst bei den-
jenigen Flächen der Fall, die im Sommer 2002 vom
„Jahrhundert“-Hochwasser betroffen waren. Auch im
mittleren Burgenland sowie in der Steiermark, wo die
Schwarzerlenzeilen entlang der Gewässer sowie in
feuchten Niederungen weitgehend durchseucht sind,
konnte kein Anstieg der Mortalität beobachtet werden.
Als Erklärung dafür bietet sich zum gegebenen Zeit-
punkt nur die insgesamt geringe Häufigkeit von
Schwarzerlen-Reinbeständen, besonders aber die im
Vergleich zu Bayern viel selteneren Erlenaufforstungen
an. Aufgrund des geringeren Infektionspotentiales
dürfte die Krankheitsausbreitung langsamer erfolgen.

Beunruhigender ist die Situation der Grauerlenbe-
stände entlang alpiner Flussläufe (Abb. 3). Hier hat sich
die Phytophthora-Krankheit in den vergangenen Jahren
deutlich ausgebreitet. Absterbende Grauerlen mit den
charakteristischen Symptomen finden sich mittlerweile
entlang der Mehrzahl der österreichischen Alpenflüsse.
Besonders hoch ist die Mortalität im oberen Murtal und
seinen Seitentälern sowie entlang dem Inn und am
Oberlauf der Salzach. Obwohl die bisherigen Untersu-
chungen immer Phytophthora alni als Verursacher der
Nekrosen am Stamm ergeben haben, sind derzeit ver-
schiedene Zusammenhänge noch nicht ganz klar. Das
gilt vor allem für Wechselwirkungen mit klimatischen
Stressoren, hier vor allem Trockenstress, der nicht nur
bei Schwarzerlen, sondern auch bei Weißerlen zu Aus-
fällen führen kann (vgl. Aubert 1914; Fankhauser 1930).

Buche

Aus dem Wienerwald sowie lokal aus der Südsteiermark
und aus Kärnten wird seit Sommer 2004 über 
kränkelnde und absterbende Rotbuchen berichtet.
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Abb. 3: Phytophthora-Krankheit der Erle (Phytophthora alni):
abgestorbene Grauerlen an einem Gebirgsfluss in der
Steiermark

Figure 3: Phytophthora-disease of alder (Phytophthora alni): dead
Grey alders (Alnus incana) along an alpine river in Styria

Abb. 3

Abb. 4: Buchenschäden im Wienerwald: lokale Stellen mit Saft-
austritt am Stamm

Figure 4: Problems with European beech in the forests near
Vienna: numerous local necroses with exudates

Abb. 4



Zweig- und Aststerben, Einziehen der Kronen, sowie
Saftaustritt am Stamm passen weitgehend zu der in Bay-
ern derzeit grassierenden Phytophthora-Krankheit, her-
vorgerufen durch Phytophthora cambivora und P. citricola
(Jung 2004).

Genauere Untersuchungen der Stämme erkrankter
Buchen ergaben aber bisher vorwiegend Käferbefall am
Stamm. Von außen betrachtet finden sich zahlreiche
Stellen in den unteren Stammbereichen mit Saftaustritt,
der deutlich geringer ist als bei Phytophthora-Nekrosen
(Abb. 4). Entfernt man die oberen Rindenschichten,
erscheint eine rundliche Nekrose von wenigen Zentime-
tern Durchmesser und rötlicher Farbe (Abb. 5). Die
nekrotische Verfärbung betrifft nicht nur die Rinde,
sondern auch das Splintholz. An Käfern wurden bisher
zwei Borkenkäferarten, Taphrorychus bicolor und Erno-
porus fagi, die als Schwächeparasiten gelten, und gele-
gentlich der Buchenprachtkäfer Agrilus viridis gefun-
den. Auffallend ist, dass die drei Käferarten nicht in
gleichmäßiger Intensität auftreten, sondern an man-
chen Standorten nur geringfügig oder gar nicht nachge-
wiesen werden konnten. In den lokalen Rindennekro-
sen entwickeln sich Fruchtkörper von Nectria coccinea
und deren Nebenfruchtform Cylindrocarpon candidum.
Flächige, vom Wurzelsystem aufwachsende Läsionen
von Phytophthora cambivora waren bisher nur in
geringem Ausmaß zu beobachten (Abb. 5). Ähnliches
gilt für Phytophthora citricola.

An erster Stelle scheint somit ein Schadbild zu stehen,
das als direkte Folge des Trockenstresses im Vorjahr
interpretiert werden kann, wofür auch die von Standort
zu Standort variierende Intensität der Folgeschädlinge
spricht.

Die erst kürzlich aufgefallenen Schäden sind jedoch
noch nicht vollständig verstanden. Deshalb sind genau-
ere Analysen der Krankheitsbilder sowie der beteiligten
Pathogene in nächster Zeit unumgänglich. Das erfor-
dert als primäre Voraussetzung die Aufmerksamkeit der
forstlichen Praxis für die neuen Schadbilder und die
Meldung neuer Fälle.

Phytophthora ramorum

Wie in den anderen Staaten der Europäischen Gemein-
schaft wurde auch in Österreich ein Survey zur Über-
prüfung einer möglichen Einschleppung des weltweit
am meisten gefürchteten Pflanzenpathogens Phytoph-
thora ramorum durchgeführt.

Von den Forstschutzorganen der Landesbehörden
wurden im Umkreis von Betrieben, die mit den am
häufigsten von P. ramorum befallenen Zierpflanzen
Rhododendron und Schneeball handeln (Baumschulen,
Gartencenter, Baumärkte u.a.), einheimische Baumar-
ten (vorwiegend Buche, Eichen, Rosskastanie) über-

prüft. Wenn verdächtige Symptome (vor allem Saftaus-
tritt am Stamm in Verbindung mit Kronensterben) fest-
gestellt wurden, wurden Proben genommen und zur
Analyse an das Institut für Waldschutz geliefert. Die
Untersuchungen erfolgten vorwiegend mittels moleku-
larbiologischer Methoden (PCR) und in geringerem
Umfang durch Isolierungsversuche aus erkrankten Rin-
dengeweben.

Erfreulicherweise wurde im Jahr 2004 Phytophthora
ramorum in Österreich nicht nachgewiesen.
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Abb. 5

Abb. 6

Abb. 5: Buchenschäden im Wienerwald: lokale Nekrosen um
Gänge von Borkenkäfern

Figure 5: Problems with European beech in the forests near Vienna:
local necroses developing from bark beetle galleries

Abb. 6: Phytophthora-Krankheit der Buche (Phytophthora 
cambivora): von der Stammbasis aufwachsende Rinden-
läsion mit Saftfluss

Figure 6: Phytophthora-disease of European beech (Phytophthora
cambivora): lesion extending from the stem base with
brown exudates emerging from the bark
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