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Vor einiger Zeit berichteten wir über einen als

Platanenrindennekrose bekannten Symptomkomplex

in Niederösterreich. Hierbei stirbt die Rinde von

Platanenstämmen innerhalb weniger Monate groß-

flächig ab und die Krone vertrocknet (Cech 2005).

Nachdem diese Symptome nur an einem einzigen

Baum gefunden worden waren, wurden keine weiteren

Untersuchungen durchgeführt, die Aufschlüsse über

Zusammenhänge mit Vorschädigungen erbringen

hätten können.

Auch in den nachfolgenden Jahren wurden in

Österreich keine neuen Fälle gemeldet. Erst heuer

wurde die Erscheinung wieder beobachtet, und zwar in

Wien. Platanen am westlichen Stadtrand von Wien

zeigten nach einem normalen Austrieb im Sommer

plötzlich Welkeerscheinungen, ebenso fielen große

Partien der Stammrinde ab. Einer der drei, eng stehen-

den Bäume war im Herbst bereits abgestorben und

wurde gefällt. Ebenso wie 2005 betrafen die Schäden

am Stamm nur die Rinde, das Holz wies nur einige

unauffällige kleinflächige Verfärbungen auf, die mit

dem Rindensterben nicht zusammenhängen.

Auch die Massaria-Krankheit der Platane war in der

Krone nicht vorhanden. Vergleicht man die Gegeben-

heiten der betroffenen Platanen mit jenen bei dem

Baum aus dem Jahr 2005, so war in beiden Fällen der

Standraum äußerst be-

engt. Der im Jahr 2005

abgestorbene Baum be-

fand sich in einem klei-

nen, auf drei Seiten

durch Mauern begrenz-

ten Hof. Im aktuellen

Fall stocken die Bäume

in einem auffallend

schmalen Grünstreifen

zwischen zwei Straßen,

so dass bei der Wasser-

versorgung Engpässe

wahrscheinlich zu er-

warten sind. Allerdings

sollte aus diesen Beob-

achtungen noch nicht

gefolgert werden, dass

Trockenstress die maß-

gebliche Vorschwächung

bewirkt hat, da Platanen

mit ähnlich beengten

Standräumen in Wien

keine Seltenheit sind

und keine weiteren Mel-

dungen vergleichbarer Absterbensfälle vorliegen.

Detaillierte Analysen stehen somit noch aus. Sollte

die Häufigkeit der Platanenrindennekrose zunehmen,

so wäre neben den mit dem Rindensterben assoziierten

Mikropilzen vor allem zu überprüfen, welche Schwä-

chungsfaktoren das Absterben tatsächlich auslösen.

Das Institut für Waldschutz ersucht daher umMeldun-

gen von Fällen von Platanensterben, nicht zuletzt des-

halb, da nach wie vor die Gefahr der Einwanderung

(Einschleppung) des Platanenkrebserregers (Cerato-

cystis fimbriata f. sp. platani) besteht (Abbildung 1).

Diese in vielen mediterranen Ländern epidemisch auf-

tretende Quarantänekrankheit hätte für die Platanen in

Österreich verheerende Folgen.
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Abstract

New Cases of Plane Bark Disease

Plane bark disease, previously reported from Lower
Austria as a rare phenomenon, was observed in Vien-
na in 2008 on several urban trees. The phenomenon,
which is probably a consequence of a combination of
stress factors, results in wilting and death of large
trees within a few months.
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Kurzfassung

Die Platanenrindennekrose, die vor einigen Jahren in
Niederösterreich erstmals beobachtet wurde, wurde
2008 aus dem Stadtgebiet von Wien gemeldet. Die
Erscheinung führt zur Kronenwelke und zum Abster-
ben des Baumes innerhalb weniger Monate.
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Abbildung 1: Platanenkrebs,
streifenförmige Verfärbungen
im Splint

Figure 1: Canker disease of plane,

discoloured patches in the spring-

wood


