
Das Schadbild
Im Frühjahr 2008 wurden an mehreren Standorten in
Niederösterreich (Bezirke St. Pölten, Neunkirchen und
Wiener Neustadt) auffällig gerötete Baumkronen von
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Abbildung 1:
Frostgeschädigte Fichten
und Weißkiefern im
Pielachtal

Figure 1:

Frost damage on Norway

spruce and pine in the Pielach

valley

Abbildung 2:
Verschieden stark
geschädigte Jungfichten

Figure 2:

Different damage classes on

young Norway spruce
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Seltene Frostwechselschäden an Nadelbäumen
in Niederösterreich

Abstract
Seldom red belt damage on conifers in
Lower Austria

In spring 2008, in different places in Lower Austria a
striking discolouration of spruce, pine and fir could be
observed. The phenomenon occurred mostly in a very
narrow belt between 600 – 1.000 metres mainly on
sunny mountain slopes. All age classes were affected
more or less to the same extent, but Norway spruce
showed more striking symptoms than other conifers. In
January and February 2008 the average temperature
was more than 4.5 °C above the long term average. It is
believed, that due to warm weather periods during
January and February the frost hardiness of the
conifers was lowered and the fast change of warm and
cold temperatures led to frost damage in these forest
areas. The phenomenon is well known and described
in USA and Scandinavia as red belt, but rather seldom
so far in Austria. It is quite unclear, what will happen
with the damaged stands, especially in view of existing
bark beetle problems.

Keywords: Frost, red belt, conifers, damage, frost
resistance

Kurzfassung
In mehreren Gebieten Niederösterreichs wurde eine auf-
fällige Rotfärbung von Fichten, Weißkiefern und Tannen
in einem sehr schmalen, eng begrenzten Gürtel beob-
achtet. Betroffen waren sonnseitige Berghänge in einer
Höhenlage von 600 – 1.000 Metern. Der Schaden betraf
alle Altersklassen, Fichten jedoch häufiger und stärker
als Weißkiefern und Tannen. Als Schadensursache
wurde Wechselfrost, also die kurze Abfolge von Frost
und Plustemperaturen in einer relativ kurzen Zeitspanne,
diagnostiziert. Verantwortlich dürfte auch die Herab-
setzung der Frosthärte der betroffenen Baumarten in-
folge der überdurchschnittlich hohen Temperaturen in
den Monaten Jänner und Februar 2008 gewesen sein,
die im Monatsmittel mehr als 4,5 °C über den langjähri-
gen Mittelwerten lagen. Offen bleibt nun die Frage, wie
sich diese Bestände in Anbetracht der vorherrschenden
Borkenkäferproblematik entwickeln werden.

Schlüsselworte: Frostschäden, Koniferen; Schadens-
ursache, Frostresistenz



Fichten und Kiefern sowie Tannen beobachtet. Die
Schäden traten ausschließlich an der Sonnseite von Berg-
hängen in einer Höhenstufe von 600 – 1.000 Metern auf.
Betroffen waren Bestände aller Altersklassen mit Schwer-
punkt in den jüngeren (Abbildungen 1 und 2). Teilweise
waren die gesamte Krone und alle Nadeln gleichmäßig
rot verfärbt (Abbildung 3), es wurden aber auch Nadeln
gefunden, wo nur die Spitzen rot waren (Abbildung 4).
Die Fichte war stärker betroffen als Weißkiefer und Tanne.
Die Rotverfärbung beschränkte sich meist auf einen
schmalen, scharf abgegrenzten Gürtel mit einer Aus-
dehnung von 100 bis 300 Metern.

Red Belt oder Frostwechselschäden
Eine Differenzialdiagnose zeigte, dass keinerlei biotische
Schadenserreger an diesem Phänomen beteiligt sind.
Die Verfärbung betraf nur die Nadeln, das Bastgewebe
(Abbildung 4) angrenzender Triebe und Zweige zeigte
keine Verfärbung. Das Schadbild entsprach dem Muster
eines Frostschadens, wie es jährlich immer wieder zu
beobachten ist. Das Besondere daran ist aber die enge
räumliche Abgrenzung in einem schmalen Band. Das
Phänomen, das vor allem aus den USA und Skandina-
vien als „Red Belt“ bekannt und beschrieben ist, konnte
man bisher in Europa eher selten beobachten (Engesser
et al. 2002).

Derartige Frostschäden werden auch als „Frost-
wechselschäden“ bezeichnet. Sie sind das Resultat mehr-
facher schneller Auftau- und Gefriervorgänge, die phy-
siologisch dieselbe Wirkung zur Folge haben wie tiefe
Temperaturen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch
die Frosthärte der Bäume, die durch Warmlufteinbrüche
im Winter erheblich herabgesetzt wird. Selbst einige
warme Tage im Winter genügen, um eine stufenweise
Enthärtung einzuleiten und Pflanzen gegenüber Kälte-
einbrüchen verwundbar zu machen. Der Abhärtungs-
vorgang ist ein komplizierter biochemischer Prozess, bei
dem in den Zellen einerseits der Zuckergehalt zur Her-
absetzung des Gefrierpunktes erhöht wird und anderer-
seits Membranen so umgebaut werden, dass sie den tie-
fen Temperaturen und den damit verbundenen Saug-
spannungsdefiziten widerstehen können. Im Jänner und
Februar 2008 hat es in den betroffenen Gebieten mehr-
fach derartige Wetterkapriolen gegeben, das spricht
auch für den Frostwechsel als Ursache.

Wie ist der Schaden einzuschätzen?
Es stellt sich nun die Frage, wie es mit den geschädigten
Beständen weitergeht. Von Untersuchungen aus der
Schweiz wissen wir, dass derartige Schäden oft über-
schätzt werden. Auch stark betroffene Nadelbäume
erholten sich in den Folgejahren viel besser als erwartet.
Nur ganz wenige Bäume starben ab. Am schnellsten
erholte sich die Waldföhre, da sie ihre wenigen Nadel-
jahrgänge am raschesten wieder zu ersetzen vermochte.
Bei Fichten und Tannen dauerte die Erholung etwas län-
ger. Abgestorben sind weniger als 5 % der Bäume. Meist
handelte es sich dabei um unterständige, kurzkronige
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Abbildung 3:
Komplett rotbraun verfärbte,
durch Frost geschädigte
Fichten

Figure 3:

Completely red discoloration by

frost on Norway spruce

Abbildung 4:
Nadelspitzenbräune und
grünes, ungeschädigtes Bast-
gewebe als Indikator eines
geringen Frostschadens an
Fichte

Figure 4:

Browning of needle tips and

green, undamaged phloem as

indicator of less important frost

damage on Norway spruce



Bäume, die schon vor dem Frostereignis unter Konkur-
renzdruck zu leiden hatten. Einzelne sekundäre Borken-
käferarten, wie zum Beispiel der Doppeläugige Fichten-
bastkäfer (Polygraphus poligraphus) oder der Kleine
Tannenborkenkäfer (Cryphalus abietis), konnten zwar
festgestellt werden, die befürchtete Massenvermehrung
blieb jedoch aus (Engesser et al. 2002).

Leider ist die Borkenkäferproblematik in Österreich
derzeit eine andere als in den späten 1980-iger Jahren, auf
die sich die Publikation von Engesser und Kollegen
bezieht. Es bleibt daher abzuwarten, ob Buchdrucker,
Kupferstecher und Co. sich der vorgeschädigten Bestände

bevorzugt annehmen werden. Jedenfalls ist Vorsicht
geboten und die geschädigten Bestände sollten laufend
hinsichtlich eines Borkenkäferbefalles überwacht werden.
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Phytopathologische Notizen 2008

Abstract
Phytopathological Notes from Austria
2008

Short reports on new or unusual fungal diseases on
forest trees in Austria are provided for 2008:
Crown thinning of Linden (Tilia sp.) associated with
extensive fruiting of Stigmina pulvinata, was recorded
on several sites in Austria. The phenomenon had been
common in 2006, whereas in 2007 it was not observed.
Blight of Port Orford Cedar (Chamaecyparis lawsoni-
ana), associated with twig cankers of Stigmina thujina
was recorded originally in 2002 on a few sites in the
town of Salzburg and in 2006 also in Croatia. In 2008
several additional outbreaks have been registered in
Salzburg. Moreover, the disease was also found on a
large false cypress in Styria. High moisture as a proba-
ble predisposing microclimatic factor as well as the
quarantine state of Stigmina thujina are discussed.
Eutypella parasitica, an agent of maple canker original-
ly from North America, was identified on one site in
Lower Austria in 2006. In 2008 all maples (Acer pseudo-
platanus and A. platanoides) up to a distance of one
kilometre from the original infected two trees were
checked for stem cankers: only two more maples with
Eutypella-cankers within 50 m distance were recorded.
Purplish-red spots on leaves of Prunus padus, caused
by the spruce cone rust Pucciniastrum areolatum (Syn.
Thekopsora areolata) are usually low in number and
rarely resulting in shedding of leaves. In June 2008,
high infestation rates were observed on numerous
Prunus padus in riparian sites in Upper Styria.

Keywords: Fungal diseases of trees, Stigmina
pulvinata, Stigmina thujina, Eutypella
parasitica, Thekopsora areolata

Kurzfassung
Der Beitrag bringt Meldungen über neue oder ungewöhn-
liche Auftreten von Gehölzkrankheiten im Frühjahr 2008.
Kronenverlichtungen infolge des Absterbens von Fein-
zweigen, zuletzt im Jahr 2006 in weiten Teilen Bayerns,
der Schweiz und Österreichs bei Linden (Tilia sp.) im
öffentlichen Grün beobachtet, wurden im Frühjahr 2008
wieder von einigen Standorten gemeldet. Wie schon
2006 war die Erscheinung mit dem Auftreten von Stig-
mina pulvinata verbunden, die an den frisch abge-
storbenen Zweigen in großen Mengen Sporen bildete.
Eine andere Stigmina-Art, Stigmina thujina, war erstmals
im Jahr 2002 in der Stadt Salzburg an wenigen Stand-
orten als Erreger einer Schütte an Scheinzypressen (Cha-
maecyparis lawsoniana) nachgewiesen worden. Im Jahr
2006 wurde diese Pilzart in Kroatien ebenfalls bei Schein-
zypressen mit starken Schüttesymptomen entdeckt. Im
Frühjahr 2008 wurden aus Salzburg und aus der Steier-
mark südlich von Graz neue Fälle gemeldet. Mikroklimati-
sche Vorbedingungen für die Ausbreitung der Krankheit
und deren Quarantänestatus werden diskutiert.
Im Dezember 2006 war der Ahornkrebs Eutypella para-
sitica an zwei Bergahornbäumen in Niederösterreich
festgestellt worden. 2008 erfolgte eine Überprüfung
sämtlicher im Umkreis von einem Kilometer vorhande-
nen Berg- und Spitzahornbäumen, wobei nur bei zwei
weiteren Bäumen Eutypella-Krebs in unmittelbarer
Nähe der ursprünglich befallenen registriert wurde.
Im späten Frühjahr 2008 wurden aus dem oberen
Mürztal (Steiermark) auffallende Sprühflecken an
Blättern von Traubenkirschen (Prunus padus) zur
Untersuchung an das BFW geschickt. Ursache war ein
außergewöhnlich massives Auftreten des Fichten-
zapfenrostes Thekopsora areolata (Syn. Pucciniastrum
areolatum), dessen Hauptwirt die Traubenkirsche ist.

Schlüsselworte: Pilzkrankheiten, Stigmina pulvinata,
Stigmina thujina, Eutypella parasitica,
Thekopsora areolata
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