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In den vergangenen Jahren hat sich das Zurücksterben

der Esche in vielen Teilen Europas und auch in Öster-

reich zu einem wichtigen Forstschutzproblem entwik-

kelt (Cech 2008, Kirisits et al. 2008, Kowalski und Hol-

denrieder 2008a). Jüngste Untersuchungen haben

gezeigt, dass dem Mikropilz Chalara fraxinea eine ent-

scheidende Rolle bei diesem neuartigen Krankheits-

phänomen zukommt (Kowalski 2006, Kirisits et al. 2008,

Kowalski und Holdenrieder 2008a, 2008b). In Österreich

wurde C. fraxinea erstmals im Juni 2007 nachgewiesen;

bis Juli 2008 wurde der Pilz auf zahlreichen Standorten in

Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steier-

mark festgestellt (Kirisits et al. 2008).

Zurücksterben der Esche in Südkärnten

Von Ende Juli bis Anfang August wurden in Teilen

Südkärntens (Faaker See, Villach, Landskron, Südost-

abfall des Dobratsch, Südufer des Ossiacher Sees, Teile

des Rosentals und der Sattnitz) Beobachtungen zum

Zurücksterben der Esche gemacht. Insgesamt war die-

ses Forstschutzproblem in Südkärnten wenig auffällig

und der Großteil der Eschen wirkte gesund. Im Bereich

des Faaker Sees und des Ossiacher Sees sowie im

Rosental wurden ältere Eschen mit Kronensymptomen

nur ganz vereinzelt beobachtet, wobei diese Symptome
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The ash dieback pathogen Chalara fraxinea is report-
ed for the first time from the Austrian province
Carinthia. In August 2008 it was isolated at three loca-
lities from young Fraxinus excelsior trees showing
early symptoms of disease. Disease inspections at
two sites revealed that flowering ash (Fraxinus ornus)
has not been affected by ash dieback so far. Previous
surveys and the detection of C. fraxinea in Carinthia
have confirmed that this pathogenic fungus is wide-
spread in Austria. Although incidence and severity of
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future.
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Kurzfassung

Im August 2008 wurde der Erreger des Zurückster-
bens der Esche, Chalara fraxinea, erstmals in Kärnten
nachgewiesen. Der Pilz wurde auf drei Standorten von
jungen Eschen (Fraxinus excelsior) isoliert, die Früh-
symptome der Krankheit aufwiesen. Wie Kontrollen
an zwei Standorten zeigten, ist die Blumenesche (Fra-
xinus ornus) bisher nicht vom Eschen-Triebsterben
betroffen. Frühere Untersuchungen und der Nachweis
von C. fraxinea in Kärnten haben gezeigt, dass dieser
pathogene Pilz in Österreich weit verbreitet ist.
Obwohl Befallshäufigkeit und -stärke des Zurückster-
bens der Esche in Südkärnten bisher gering sind,
könnte dieses neuartige Forstschutzproblem im süd-
lichsten österreichischen Bundesland zukünftig an
Bedeutung gewinnen.

Schlüsselworte: Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus,
Zurücksterben der Esche, Eschen-Trieb-
sterben, Erstnachweis

Abbildung 1: Erkrankter
Eschenheister im Stadtpark
Landskron in Villach mit
der Burg Landskron im
Hintergrund (28.07.2008)

Figure 1: Diseased young,

planted ash tree in the Munici-

pal Park Landskron in Villach

with Landskron Castle in the

background (28.07.2008)

Abbildung 2: Langgestreckte
Rindennekrose rund um
einen abgestorbenen Zweig
an einem Eschenheister im
Stadtpark Landskron

Figure 2:

Elongated necrotic lesion/canker

around a dead twig on a young,

planted ash tree in the Municipal

Park Landskron
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nicht eindeutig dem neuartigen Eschen-Triebsterben

zugeordnet werden konnten. An drei Stellen sind aber

die charakteristischen Symptome der Krankheit (Blatt-

welke, Triebsterben und Rindennekrosen) aufgetreten.

Im heuer fertiggestellten Stadtpark Landskron in

Villach waren alle frisch gepflanzten Eschenheister (ca.

20 Bäume) erkrankt (Abbildungen 1 und 2). Auf der

Sattnitz, in der Nähe der Ortschaft Saberda und in der

Nähe der Hollenburg (Gemeinde Köttmannsdorf) ist

die Krankheit dagegen an Eschen-Naturverjüngung

aufgetreten. In Saberda waren darüber hinaus auch

einige ältere Bäume vom Triebsterben betroffen.

Isolierung von Chalara fraxinea

An den drei oben erwähnten Standorten wurden

Triebe und Zweige mit Frühsymptomen des Eschen-

Triebsterbens gesammelt. Die Pilz-Isolierung im Labor

wurde entsprechend der Beschreibungen in der Literatur

(Kowalski 2006, Kirisits et al. 2008) durchgeführt (Stich-

probenumfang: 32 symptomatische Triebe bzw. Rinden-

nekrosen von 28 Bäumen). Chalara fraxinea wurde an

allen drei Standorten (Villach, Saberda und Hollenburg)

nachgewiesen. Der Pilz wurde von 69% der untersuchten

Triebe undRindennekrosen und von 68%der untersuch-

ten Bäume isoliert; andere Pilze traten nur vereinzelt auf.

Blumenesche bisher nicht betroffen

Neben der Gemeinen Esche kommt in Kärnten auch die

Blumenesche (Fraxinus ornus) natürlich vor. Diese

Baumart besitzt Pioniercharakter, besiedelt Sonder-

standorte und erreicht innerhalb Österreichs in Süd-

kärnten ihre Hauptverbreitung. An zwei Kärntner

Standorten mit natürlichen Blumeneschen-Vorkom-

men konnten Beobachtungen zum Eschen-Triebster-

ben angestellt werden. Im Bergsturzgebiet des

Dobratsch (Waldbestände in der Umgebung von Ober-

schütt) war diese Baumart nicht betroffen, allerdings

konnte in diesem Gebiet auch kein Befall an der

Gemeinen Esche beobachtet werden. Auf der Sattnitz,

in der Nähe der oben erwähnten Ortschaft Saberda

wurde ebenfalls kein Befall an der Blumenesche festge-

stellt (Abbildung 3), die Krankheit ist aber dort an

F. excelsior aufgetreten. Bei sporadischen Kontrollen

wurde auch in Wien und Niederösterreich bisher kein

Befall an F. ornus festgestellt (Kirisits et al. 2008). Diese

Beobachtungen deuten möglicherweise darauf hin,

dass die Blumenesche ein hohes Resistenzniveau

gegenüber dem Eschen-Triebsterben aufweist. Dieser

vorläufige Befund sollte aber durch weitere Beobach-

tungen und durch künstliche Inokulationsversuche mit

C. fraxinea abgesichert werden.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Das Eschenpathogen C. fraxinea wurde erstmals in

Kärnten und damit nach der Steiermark, Oberöster-

reich, Niederösterreich und Wien (Kirisits et al. 2008)

im fünften österreichischen Bundesland nachgewiesen.

Dieser Erstnachweis unterstreicht, dass der Krank-

heitserreger in Österreich weit verbreitet ist. Falls es

sich bei C. fraxinea um eine eingeschleppte, invasive

Art handelt (siehe „EPPO Alert list“), sind Aus-

rottungsversuche aufgrund der weiten Verbreitung des

Pilzes völlig aussichtslos.

Der Nachweis von C. fraxinea an gepflanzten

Eschenheistern in Villach bestätigt den Verdacht, dass

die Verbreitung dieses Krankheitserregers über Baum-

schulware von großer Bedeutung sein könnte (Cech

2008). Eschenpflanzen sollten in Zukunft sowohl vom

Produzenten als auch vom Abnehmer sorgfältig auf

Triebsterbenssymptome kontrolliert werden. Diese

Befallskontrollen sollten nach dem Auspflanzen fortge-

setzt werden. Erkrankte Pflanzen sollten mit den Wur-

zeln entnommen und vollständig entsorgt werden, am

besten durch Verbrennen vor Ort. Auch wenn solche

Hygienemaßnahmen die Ausbreitung der Krankheit

nicht vollständig stoppen werden, können sie in Gebie-

ten, in denen das Eschen-Triebsterben bisher nur ver-

einzelt auftritt, den Krankheitsfortschritt möglicher-

weise verlangsamen.

Auf der Sattnitz wurde C. fraxinea an Eschen-

Naturverjüngung nachgewiesen. Obwohl Befallshäu-

figkeit und -stärke des Zurücksterbens der Esche in

Südkärnten bisher gering sind, lässt das Auftreten des

Krankheitserregers im Wald befürchten, dass diese

neue Pilzkrankheit zukünftig an Bedeutung gewinnen

könnte. Die Entwicklung des Eschen-Triebsterbens im

südlichsten österreichischen Bundesland sollte deshalb

in den nächsten Jahren sorgfältig überwacht werden.

Abbildung 3: Natürlicher Blumeneschen-Hopfenbuchen-
Buschwald am steilen Südabfall der Sattnitz, der bisher nicht
vom Eschen-Triebsterben betroffen ist (01.08.2008).

Figure 3: Natural Fraxinus ornus-Ostrya carpinifolia scrub forest on

the steep southern slope of the mountain range Sattnitz that has not

been affected by ash dieback so far (01.08.2008).



Seit einigen Monaten ist das Lexikon „Wald-

schädigende Luftverunreinigungen“, das 1997 in einer

Druckversion erschienen war (Smidt 1997), im Inter-

net in einer überarbeiteten und wesentlich erweiterten

Version verfügbar (http://bfw.ac.at/rz/wlv.lexikon). Es

enthält über 2300 einschlägige Schlagworte zu folgen-

den Hauptthemen:

• Pflanzenrelevante Spurenstoffe bzw. Luftschadstoffe

• Quellen und Senken von Luftschadstoffen

• Wirkungen von Schadstoffen auf die Vegetation

• Treibhausgase und Treibhauseffekt

• Immissionsschutz und - vor allem gesetzliche -

Maßnahmen der Luftreinhaltung

Die in den Erklärungen enthaltenen Schlagworte sind

gekennzeichnet und mit der Beschreibung dieses

Begriffes verknüpft (Link). Dadurch können verwandte

Termini schnell aufgerufen werden. Für die meisten

Schlagworte liegen englische Übersetzungen vor. Alle

Informationen können sowohl direkt und auch über

eine Auswahlliste abgefragt und ausgedruckt werden.

Das Lexikon enthält ferner:

• zahlreiche Abbildungen (Fotos und Grafiken), zum

Beispiel zur Botanik, zu Luftschadstoffmessungen

und zur Bioindikation sowie Schadbilder von akuten

Wirkungen von Luftschadstoffen; diese sind den

entsprechenden Schlagwörtern zugeordnet.

• österreichische Bundesgesetze zum Schutz der

Vegetation als PDF-Datei

• Liste mit mehr als 200 Fachbüchern (PDF-Datei)

STEFAN SMIDT

Online-Lexikon
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Abstract

Online Lexicon of Forest-Damaging Air

Pollutants

The Online “Lexicon of Forest-Damaging Air
Pollutants” offers more than 2300 keywords including
the English translation of keywords. Sources and
effects of air pollutants on vegetation are described.
More than 200 tables and many figures are included.

Keywords: Air pollutants, sources, effects, forest
trees, vegetation

Kurzfassung

Im Lexikon „Waldschädigende Luftverunreinigungen“
sind über 2300 einschlägige Schlagworte mit ihren
englischen Übersetzungen verfügbar. Es werden die
Quellen der Luftschadstoffe und ihre Wirkungen auf
die Vegetation beschrieben. Insgesamt sind über 200
Tabellen und zahlreiche Abbildungen enthalten.

Schlüsselworte: Luftverunreinigungen, Quellen, Wirkun-
gen, Waldbäume, Vegetation
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Im kommenden Jahr soll die Verbreitung von C. fra-

xinea in Österreich weiter untersucht werden. Dabei

sollen insbesondere auch in jenen Bundesländern Pro-

ben gesammelt werden, in denen der Krankheitser-

reger bisher noch nicht nachgewiesen wurde (Burgen-

land, Salzburg, Tirol und Vorarlberg), sehr wahrschein-

lich aber bereits vorkommt.
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