
Absterbende Erlen mit Phytophthora-Symptomen
waren in Wien erstmals 1997 beobachtet worden.
Schwarzerlen aller Altersstufen waren in den Staubek-
ken des Wienflusses innerhalb kurzer Zeit abgestorben.
Bei mehreren Bäumen wurde daraufhin Befall durch
den Weidenbohrer (Cossus cossus) festgestellt. Nachdem
die Mehrzahl der betroffenen Erlen Altbäume waren,
deren Wurzelsysteme mit einer dünnen Erdschichte
(darunter befand sich Beton) auskommen mussten,
erschien Wasserstress als Primärursache am wahr-
scheinlichsten. Nach 1997 starben immer mehr junge
Bäume ab, darunter auch im Zuge der Wienfluss-Revi-
talisierung gepflanzte, so dass eine weitere Unter-

suchung sinnvoll war, zumal die Symptomkombinatio-
nen bei den Jungbäumen mehr und mehr auf Phytoph-
thora-Befall hindeuteten.

Der Wasserbau der Stadt Wien (Magistratsabteilung
45) forstet entlang der Gewässer im Wiener Raum
immer wieder mit Schwarzerle auf, da diese standorts-
gemäß und auch die wichtigste Ufer festigende Baumart
ist. Im Januar 2005 beauftragte die MA 45 das Institut
für Waldschutz des BFW mit einer Studie zur Erfassung
des Gesundheitszustandes der Erlenbestände im west-
lichen Stadtgebiet von Wien unter Einbeziehung aller
Aufforstungsflächen.

Die entlang der Gewässer Wiens wachsenden Erlen
waren bisher nicht kartiert worden, daher erfolgte
zunächst eine Bestandeserfassung. Die Gewässer wurden
abgegangen und die Bäume (ca. 15.000) in die Gewäs-
serkarte Wiens (1:25.000) eingetragen. Im Zuge dieser
Kartierungsarbeiten wurden Symptome, die auf Phy-
tophthora-Befall hinwiesen, mit aufgenommen. Dabei
wurden auch abgestorbene Bäume gekennzeichnet.

In einem zweiten Schritt wurden 50 Standorte mit
Häufungen abgestorbener Erlen sowie lebender Erlen
mit auffallenden Phytophthora-Symptomen gezielt auf-
gesucht und die Bäume differentialdiagnostisch unter-
sucht. Bei Phytophthora-Verdacht wurden Proben gezo-
gen und sowohl mittels Schnelltests wie auch Isolie-
rungstechniken im Labor untersucht.

Der Erlenbestand im westlichen Wien besteht größ-
tenteils aus über 30 Jahre alten Schwarzerlen. Grauerlen
nehmen einen minimalen Anteil ein und stammen aus-
nahmslos aus Pflanzungen.

Pflanzungen sind insgesamt nicht häufig und finden
sich vorwiegend am Unterlauf der Gewässer (z.B. Mau-
erbach, Wienfluss, Liesing), seltener am Oberlauf. Ent-
lang mehrerer Bachläufe im nördlichen Teil des Projekt-
gebietes (19. Bezirk, Döbling) fehlt die Erle ganz bzw. ist
nur mit geringen Individuenzahlen am Unterlauf ver-
treten. Ausgesprochen individuenreiche Erlenbestände
stocken im Gebiet des Alsbaches, des Halterbaches, des
Hainbaches, des Mauerbaches (jeweils am Unterlauf)
und des Wienflusses. Südlich des Wienflusses ist die
Erle vor allem im System des Rotwassergrabens im
Lainzer Tiergarten sowie entlang des Gütenbaches
bestandesbildend.

Große Teile des Erlenbestandes im westlichen und
südwestlichen Wiener Gemeindegebiet sind (noch)
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Abstract
Phytophthora-disease of alders in Vienna
Monitoring results of Common alder (Alnus glutinosa)
and Grey alder stands (Alnus incana) conducted in the
area of Vienna, Austria, are presented. The aim of the
project, which was commissioned by the Municipality of
the City of Vienna (Municipal Department 45 - Water
Engineering) was – besides a primary inventory of alder
stands in Vienna - the assessment of the Phytophthora-
disease along waterways in the Viennese woods.
The densest stands of alders (mainly Common alder) were
found along the underflow of several streams consisting of
trees older than thirty years and of natural regeneration.
Most of the stands were healthy, but some showed trees
suffering from or killed by drought stress (mainly follow-
ing summer 2003). On some sites, however, Phytophthora
was identified as a cause for dieback.
The following Phytophthora species were recorded on
alders in the area of Vienna: Phytophthora alni spp. alni, P.
alni spp. multiformis and P. citricola. Of those, spp. alni
had led to serious decline and dieback of alders. The
occurrence of P. alni was mainly related to planting of
alders infested with the pathogen from the roots. In one
case the pathogen was probably swept down with river
water from areas in Lower Austria.
From those findings, it can be concluded, that the highest
risk of a spread of the Phytophthora-disease into Vienna’s
alder stands is the introduction of infested plant material
into the upper parts of the streams.
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nicht an Phytophthora-Wurzelhalsfäule erkrankt. Die
Ausfälle gehen überwiegend auf Trockenstress zurück.
Dies gilt an erster Stelle für Quellstandorte, die in der
Regel gut mit Wasser versorgt sind. Dort sind die Erlen
nach außergewöhnlichen trockenen Sommern (wie

zuletzt 2003) im Vergleich zu Bäumen, die regelmäßig
stark schwankender Wasserversorgung ausgesetzt sind,
früher vom Absterben betroffen.

Von den an Erlen pathogenen Phytophthora-Arten
wurden im Projektgebiet an einigen Standorten Phy-
tophthora alni (Abbildung 1 und 2) und Phytophthora
citricola nachgewiesen, die mit hoher Wahrscheinlich-
keit über Pflanzgut eingeschleppt worden waren. In
einem Fall an der Stadtgrenze Wiens dürfte das Patho-
gen allerdings aus Niederösterreich eingeschwemmt
worden sein. Mit Ausnahme von Phytophthora traten
weder Pilze noch Insekten epidemisch auf. In einem Fall
war der Erlenwürger (Cryptorhynchus lapathi) am
Absterben sekundär beteiligt, in einem anderen Fall der
Weidenbohrer (Cossus cossus). Hallimasch-Befall war an
einigen Stellen mit Trockenstress verbunden.

Für die vorwiegend natürlichen Altbestände der
Schwarzerle im Wiener Raum stellen Pflanzungen im
Hinblick auf Phytophthora-Befall das größte Risiko dar,
vor allem wenn diese in Quellsümpfen oder an Bachläu-
fen zweiter oder dritter Ordnung erfolgen. Eine Aus-
breitung der Krankheit bachaufwärts ist weniger wahr-
scheinlich, aber nicht ganz auszuschließen: Wenn sich
das Pathogen stark ausbreiten kann, das heißt wenn
ständig sehr viel infektiöses Material vorhanden ist, und
keinerlei Hygienemaßnahmen ergriffen werden, ist
auch eine Verbreitung der Sporen durch Wasservögel
möglich.

Daraus ergeben sich als wichtigste Maßnahmen die
regelmäßige Kontrolle von Aufforstungen im Einzugs-
bereich der Gewässer, verbunden mit Hygienemaßnah-
men bei Phytophthora-Befall und bei Neupflanzungen
die Verwendung zertifiziert Phytophthora-freien Pflanz-
gutes.
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Abbildung 1/Figure 1:

Durch Phytophthora alni ssp. alni abgestorbene Schwarzerle 
Common alder killed by Phytophthora alni ssp. Alni

Abbildung 2/Figure 2:

Starker Saftfluss aus dem Stamm einer
an Phytophthora alni ssp. alni er-
krankten jungen Schwarzerle
Phytophthora alni ssp. alni: Strong flow of
exudates from the stem of a young 
Common alder
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