
Absterben von Eschenheistern

Im Jahr 2005 wurde aus Ober- und Niederösterreich,
in geringerem Ausmaß aus Salzburg, das Absterben von
Eschenheistern gemeldet: Untersuchungen am Institut
für Waldschutz ergaben ein Wipfeltriebsterben, das bei
den meisten der analysierten Proben nicht an der Trieb-
spitze, sondern hauptsächlich im Bereich des ersten
Knotens begonnen hatte, und zwar unmittelbar im
Kambium mit einer Bräunung der Zellen. Spätere Sta-
dien zeigten eine sektorale Bräune des Holzes und das
Absterben sämtlicher Rindenteile. Im Raum Amstetten
waren die ersten Fälle von Zurücksterben unmittelbar
nach Spätfrostereignissen im ausgehenden Winter
2004/2005 aufgetreten und daher von der Forstbehörde
als Frostschäden diagnostiziert worden. Im Laufe der

Vegetationsperiode 2005 nahm jedoch die Schadensin-
tensität deutlich zu (Abbildung 1).

Im Zuge von Probenuntersuchungen wurden die Pilz-
arten Gloeosporidiella turgida, Diplodia mutila und Pho-
mopsis scobina bestimmt. Laut Literatur sind diese
Arten eher Folgeschadorganismen nach physiologi-
schem Stress und nicht Primärpathogene. Die auffal-
lend kühlfeuchte Witterung des Jahres 2005 dürfte
deren Ausbreitung stark begünstigt haben, so dass sie
auch geringfügig durch den Frost geschwächte Heister
zum Absterben bringen konnten.

Eschensterben nach Hochwasser

Im Bereich der Donauauen im westlichen Nieder-
österreich (Raum Sankt Pantaleon) kam es 2005 zu
lokal begrenztem Absterben von Alteschen. Nach
Berichten der Bezirksforstinspektion Amstetten han-
delte es sich dabei um Spätfolgen des Hochwassers
2002, da die Schäden nur in Flächen zu beobachten
waren, die bis zu einem Meter hoch von Schlamm
bedeckt waren. Die ersten Fälle waren schon 2003 ein-
getreten, wobei zuerst nur junge Eschen abstarben. Im
Laufe der Jahre 2004 und 2005 wurden auch ältere
Bestände erfasst, wobei das Absterben dort überwie-
gend mit Bastkäferbefall verbunden war.

Scleroderris-Krankheit und 

Diplodia-Triebsterben

2005 wurden keine massiven Ausbrüche der Sclero-
derris-Krankheit gemeldet. Dies ist eher für die kom-
mende Saison zu erwarten, denn diese Krankheit bricht
vor allem nach Wintern mit außergewöhnlich langer
Schneebedeckung aus, wo bevorzugt Weißkiefern in
Tallagen große Teile ihrer Jahrestriebe verlieren können.
In zwei lokal begrenzten Fällen von Triebsterben bei
Schwarzkiefer in Tirol sowie bei Zirbe in Vorarlberg war
Gremmeniella abietina-Befall mit Hagelschlagwunden
verbunden. Das schon mehrmals beobachtete Phäno-
men, das Hagelwunden von Pathogenen besiedelt wer-
den, war zuletzt mehrfach für die Diplodia-Krankheit
der Kiefer (Sphaeropsis sapinea) festgestellt worden.
Darüber hinaus nahm letztere in den sommerwarmen
Kiefernbeständen Ostösterreichs 2005 deutlich zu,
wobei erstmalig für Österreich auch Weißkiefern im
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Abstract
Striking damaging agents on forest trees in
2005
Reports on outstanding damaging agents on forest trees in
Austria are given for the year 2005.
Dieback of young Fraxinus excelsior probably as a conse-
quence of spring frost in 2005, with the contribution of
microfungi Gloeosporidiella turgida, Diplodia mutila and
Phomopsis scobina, is reported from Lower Austria, Upper
Austria and Salzburg.
Decline of older Fraxinus excelsior suffering from sludge
deposition up to one meter after the flood in 2002, with
ash bark beetles contributing to the decline, is reported
from the riparian forests of the Danube in Lower Austria.
Scleroderris-disease (Gremmeniella abietina) and Diplo-
dia-dieback (Sphaeropsis sapinea), both related to hail
wounds are reported from a few sites in Tyrol and Vorarl-
berg.
In Christmas tree plantations Kabatina abietis has become
an increasing problem in some sites in Lower Austria.
Thysanophora penicillioides, first detected as a needle cast
fungus of Nordmanns fir in Austria in 2004, is probably
widespread but rarely changes from saprophytic to para-
sitic occurrence.
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Reinbestand stärker befallen wurden. Bisher hatte die
Diplodia-Krankheit bei dieser Baumart nur eine unter-
geordnete Rolle gespielt und war auf Mischbestände mit
Schwarzkiefern beschränkt.

Christbaumkulturen

Nadelverfärbungen bei Nordmannstannen, verursacht
durch die Schüttepilze Kabatina abietis (Abbildung 2)
und Sclerophoma sp., nehmen seit einigen Jahren im
Waldviertel zu. Nach Auskunft der Christbaumprodu-
zenten zeigten Fungizidbehandlungen keinen einheit-
lichen Erfolg. Nachdem Kabatina abietis im Zuge von
stichprobenartigen Isolierungsversuchen aus Nadeln
mit typisch ausgeprägten Symptomen nur vergleichs-
weise selten nachgewiesen wurde und auch wenig Fruk-
tifikationen am natürlichen Substrat vorhanden waren,
ist anzunehmen, dass das an sich charakteristische
Schadbild entweder doch auf mehrere Ursachen

zurückgeht oder dass Fungizidapplikationen das 
Pathogen zwar zurückgedrängt haben, die Nadelver-
braunung hingegen nicht verhindern konnten und
somit zum falschen Zeitpunkt erfolgt sind.

Thysanophora penicillioides, 2004 erstmalig in Öster-
reich als Schütteerreger bei Nordmannstannen nachge-
wiesen, hat sich 2005 nicht ausgebreitet. Dass diese Pilz-
art hingegen als Saprophyt bei Nordmannstannen weit
verbreitet sein dürfte, haben Untersuchungen an meh-
reren Standorten ergeben, wo diese Pilzart in der fri-
schen Nadelstreu massiv vorhanden war. Es ist deshalb
zu vermuten, dass bestimmte Parameter, die noch nicht
geklärt sind, pathogenes Auftreten auslösen können.

Frostschäden bei Douglasien

Gering waren die Meldungen betreffend Frostschäden
bei Douglasien im Jahr 2005.
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Abbildung 1/Figure 1:

Zurücksterbende Eschenpflanzen 
Dieback of young ash

Abbildung 2/Figure 2:

Tannenzweig mit Nadelverfärbungen
durch Kabatina abietis
Twig of fir with needles discoloured by
Kabatina abietis
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