
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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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



Stigmina-Feinzweigsterben der Linde
2006 wurde in weiten Teilen Österreichs sowie in der
Schweiz und in Bayern Zweigsterben bei Linden aller
Altersklassen beobachtet (Cech & Brandstetter 2006,
Engesser et al. 2006, Kehr und Dujesiefken 2006, Meier
et al. 2006). Die Erscheinung war auffälligerweise nur an
Bäumen im urbanen Grün aufgetreten, Berichte ver-
gleichbarer Schäden aus Waldbeständen lagen keine vor.
Das Absterben war mit dem massenhaften Auftreten
einer einzigen Pilzart, Stigmina pulvinata, assoziiert, die
seit langem als harmloser Besiedler von abgestorbenem
Zweigmaterial bekannt war. Die weite Verbreitung und
das auffällige Schadbild, vor allem aber die massiven
Zweigverluste auch bei großen Bäumen, waren Anlass
für Überlegungen zu phytopathologischen Untersu-
chungen auf Projektbasis. Dazu kam es jedoch nicht, da
die Symptome bereits im folgenden Jahr nicht mehr
nachweisbar waren. Das Phänomen wurde daher als
mögliche Spätfolge des außergewöhnlich trockenen
Sommers 2003 angesehen und nicht weiter kausalanaly-
tisch verfolgt. Überraschenderweise sind im heurigen
Frühjahr wieder Fälle von Lindenzweigsterben festge-
stellt worden, die bei der Analyse im Labor wiederum
mit Massenentwicklung von Stigmina pulvinata verbun-
den waren. Zusätzlich dazu wurden die gleichen
Schäden während einer Exkursion in Litauen (Vilnius)
an zahlreichen Linden im Stadtbereich beobachtet.

Da es für das neuerliche Aufflackern der Kronenver-
lichtungen keine plausible Erklärung gibt, ersuchen wir
unsere Leser um Meldungen von vergleichbaren
Schäden, um mit Untersuchungen beginnen zu können.

Stigmina-Schütte der Scheinzypresse
2002 wurden aus der Stadt Salzburg Nadel- und Zweig-
schäden an Altbäumen von Chamaecyparis lawsoniana
gemeldet (Cech 2006). An den absterbenden Blättern
und Feinzweigen wurde eine weitere Stigmina-Art, Stig-
mina thujina, nachgewiesen. Zum damaligen Zeitpunkt
war der Pilz aus Europa nur durch zwei Meldungen
(eine von 1945 und eine aus den Sechzigerjahren)
bekannt. In Nordamerika (vor allem in Oregon) hinge-
gen sowie auf Hawaii und in Neuseeland verursachte er
seit Jahren teils massive Schäden. In Salzburg trat die
Krankheit nach 2002 an mehreren Standorten auf, an
denen zuvor Baumschnittmaßnahmen durchgeführt
worden waren. Eine Verbreitung mittels Schnittwerk-
zeug lässt sich vermuten.

2006 erfolgte ein weiterer Nachweis in Kroatien, wo
ein ebenfalls großes Exemplar von Chamaecyparis law-
soniana in einer Baumschule von der Stigmina-Schütte
betroffen war (Cech and Diminić 2007).

2008 wurde von einer auffälligen Zunahme neuer
Befallsherde in Salzburg berichtet. Darüber hinaus
wurde in der Steiermark (Raum Leibnitz) kürzlich

Stigmina-Befall ebenfalls bei Scheinzypressen diagnosti-
ziert (Abbildung 1).

Das Pathogen befällt in Europa, Neuseeland und auf
Hawaii praktisch nur Scheinzypressen, während Thujen
(Thuja plicata und andere) nicht erkranken. In Oregon
sind jedoch auch Thujen betroffen. Da die Standorte in
Salzburg und der bisher einzige Fundort in Kroatien
durch außergewöhnlich hohe Luftfeuchtigkeit gekenn-
zeichnet sind, lag die Vermutung nahe, dass letztere der
entscheidende Faktor für die aggressive Ausbreitung sein
könnte. Die ist jedoch nicht sicher, zumal der neue
Fundort in der Steiermark ausgesprochen lufttrocken ist.

Stigmina thujina hat in Europa keinen Quarantäne-
status. Das mag einerseits an den bislang seltenen Fäl-
len, andererseits auch an der Tatsache liegen, dass die
Krankheit zumindest bis dato nur bei Altbäumen auf-
trat, während bei den europaweit als Gartenbegrenzung
gepflanzten Scheinzypressen-Hecken kein einziger
Nachweis vorliegt.
Bei einer Zunahme der Fälle in mehreren europäischen
Ländern sowie dem eindeutigen Nachweis einer anthro-
pogenen Verbreitung über Pflanzgut sind allerdings
Quarantänemaßnahmen zu erwarten.

Eutypella-Krebs des Ahorn
Bislang wurde Eutypella parasitica nur an einem Stand-
ort in Österreich nachgewiesen, wobei die Ursache für
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Abbildung 1:
Feinzweigsterben durch
Stigmina thujina bei Schein-
zypresse (Chamecyparis
lawsoniana)

Figure 1:

Blight of Port Orford Cedar

(Chamaecyparis lawsoniana),

caused by Stigmina thujina



dieses Auftreten noch nicht geklärt werden konnte. Im
Winter 2008 wurde eine Kontrolle sämtlicher Ahorn-
bäume im Umkreis von einem Kilometer durchgeführt,
bei der nur zwei weitere Verdachtsfälle in unmittelbarer
Nähe zum Standort der bisher befallenen Ahorne festge-
stellt wurden.

Sprühflecken bei Traubenkirschen –
Pucciniastrum areolatum
Bei Kirschen sind punktuelle rötliche Flecken auf den
Blättern im Frühjahr normalerweise auf Massenent-
wicklung der Pilzart Blumeriella jaapii (Sprühflecken-
krankheit der Kirsche) zurückzuführen, die lokal bei
feuchter Witterung zur schnellen Ausbreitung neigt.
Speziell bei Traubenkirschen können sehr ähnliche
Symptome allerdings von der Rostpilzart Pucciniastrum
areolatum (= Thekopsora areolata) ausgelöst werden.
Diese Pilzart weist einen Wirtswechsel zwischen Kir-
schen und Fichten auf, wobei auf Fichten Sommer-
sporen gebildet werden, die sich mehrheitlich in Zapfen
entwickeln. Seltener aber finden sie sich auch auf Jahres-
trieben von Jungfichten, wo sie eine schwärzliche Ver-
färbung der Rindenoberfläche sowie das Absterben des
Triebes verursachen (Cech & Perny 1995). In Kirschen-
blättern wächst im Frühsommer die Uredosporenform:
Sie ist durch winzige, eckige, violettrote Flecken gekenn-
zeichnet, in denen an der Blattunterseite die Sporenlager
hervortreten. Bei den Kirschen ist die Krankheit zwar
auffällig (Abbildungen 2 und 3), jedoch recht harmlos.
Sie hat höchstens vorzeitigen Blattfall zur Folge.

Der Zapfenrost der Fichte tritt seit Anfang Juni in
der Steiermark im oberen Mürztal bei Traubenkirschen
entlang von Gewässern recht häufig auf.
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Abbildung 2:
Pucciniastrum areolatum:
Blatt von Prunus padus
(Traubenkirsche) mit
eckigen Flecken, Oberseite

Figure 2:

Pucciniastrum areolatum:

leaf of Prunus padus with

angular spots, upper surface

Abbildung 3:
Pucciniastrum areolatum:
Blatt von Prunus padus
(Traubenkirsche) mit
Flecken, Unterseite

Figure 3:

Pucciniastrum areolatum: leaf of

Prunus padus with spots, lower

surface




