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Eschenwelke breitet sich weiter aus
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Zunehmend werden markante Welkesymptome an jungen Eschen beobachtet. Der Pilz Chalara fraxinea
befällt die Rinde und den Splint von Haupt- und Seitentrieben, wodurch die Wasserversorgung der weiter
aussen oder höher liegenden Blätter unterbrochen wird, was sichtbare Blattwelke verursacht. Da der Pilz
im Holz eingeschlossen ist und auf den Nekrosen keine Sporen bildet, wird durch das Entfernen der
befallenen Eschenheister die Ausbreitung der Krankheit nicht reduziert. Für die Verbreitung der Krankheit
sind die weissen, 3-5 mm grossen Pilzfruchtkörper mit ihren infektionsfähigen Sporen massgebend (Abb.
1). Sie entstehen auf den Blattrippen der im Vorjahr abgefallenen und vom Pilz infizierten Eschen blätter.
Die Fruchtkörper stellen die Hauptfruchtform des Pilzes dar. Sie wird als "Weisses Stengelbecherchen"
(Hymenoscyphus albidus) bezeichnet und kann seit etwa Anfang Juli in grosser Anzahl unter Eschen in
der Bodenstreu gefunden werden .

Abb. 1: Fruchtkörper (Hymenoscyphus albidus) auf abgestorbenen Eschenblattrippen.

In der Juni-Nummer der Zeitschrift "Wald und Holz" wurde ein ausführlicher Artikel über diese neuartige
Eschenkrankheit publiziert (Engesser et al. 2009) ·) und gleichzeitig gebeten, Krankheitsvorkommen zu
melden . Erfreulicherweise haben bis jetzt etwa zwei dutzend Förster und Waldbesitzer reagiert und uns
weitere Krankheitsfälle mitgeteilt. Besten Dank für diese wertvolle Unterstützung! Aufgrund der
gemachten Ortsangaben konnten wir die bereits im Forstschutz-Überblick 2008 ·) erstellte
Verbreitungskarte aktualisieren (Abb. 2). Ob und wie stark sich die Krankheit noch weiter ausbreitet und
ob sich daraus ernsthafte Konsequenzen für den Eschenanbau ergeben, bleibt abzuwarten.
·) zu finden auf www.waldschutz.ch ("Pilze und Abiotisches" bzw. "Waldschutz-Informationen")

Abb. 2: Verbreitung der Eschenwelke (Gelbe Punkte: Vorkommen von
jungen Eschen mit Welkesymptomen).

Abb. 3: Eschenheister mit Welke.

Douglasien mit abgestorbenen roten Wipfeln
In einer Aufforstung bei Bonstetten im Kanton Zürich wurde ein Wipfelsterben an jungen Douglasien
beobachtet. Als Ursache wurde der Pilz Phomopsis coniferarum eruiert. Dieser Pilz befällt die Rinde von
Zweigen und Stamm. Die befallene Rinde, auf welcher sich die winzigen schwarzen Fruchtkörper mit den
Pilzsporen bilden, verfärbt sich rotbraun und hebt sich scharf von der gesunden grün gefärbten Rinde ab
(Abb. 4). Gefährdet sind junge Douglasien, welche
durch Pflanzschock, Wassermangel, Rinden~ ·
verletzungen oder durch andere Einflüsse ge'-.
schwächt sind. Die untersuchten Douglasien wiesen alte Hagelverletzungen sowie einen starken
Befall durch die Russige Douglasienschütte
(Phaeocryptopus gaeumannil) auf. Nachträglich
wurde die Rinde der abgestorbenen Wipfel vom
Furchenflügeligen Fichtenborkenkäfer (Pityophthorus pityographus) besiedelt. Ein ähnliches
Wipfelsterben an Douglasien wurde auch im
Gurnigelbebiet (BE) vereinzelt in Jungwüchsen
und Stangenhölzern beobachtet, wobei dort der
Rindenpilz nur in geringem Ausmass nachgewiesen werden konnte.
Erkrankte Douglasien sollten entfernt, gehäckselt
oder verbrannt werden. Als vorbeugende Massnahme empfiehlt sich, Douglasienpflanzungen
wenn möglich unter ausreichendem Altholzschirm
oder, bei kleineren Flächen, im Seitenschutz
älterer Bestände anzulegen . Diese Massnahme
reduziert den
Wasserverlust bei
starker
Sonneneinstrahlung und schützt auch gegen die
in den vergangenen Jahren in Jungwüchsen
wiederholt beobachtete Frosttrocknis.
Abb. 4: Durch die Phomopsis-Krankheit erzeugtes
Wipfelsterben an einer jungen Douglasie.
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Dreyfusia-Arten setzen den Tannen zu
In verschiedenen Regionen setzt sich der starke Befall durch
die Gefährliche Weisstannentrieblaus (Dreyfusia nordmannianae) fort. Auslöser des aktuellen Befallsschubs war
vermutlich der warm-trockene April 2007, dessen Witterungsbedingungen sich 2009 annähernd wiederholten . Es
sind Tannen vom Jungwuchs- bis ins Stangenholzalter
betroffen. Neu konzentriert sich der Befall zunehmend auf
optimale Tannenstandorte in den Voralpen. Sowohl freistehende Tannengruppen und Einzelbäume auf Vivian- und
Lotharflächen als auch mustergültige Naturverjüngungen
unter Schirm sind befallen. Einzelne Tannen, auch solche im
Stangenholzalter, haben bereits irreversible Schäden erlitten,
zeigen Kronenverbuschungen oder sind gar abgestorben.
Bäume im Dickungsalter sind am häufigsten betroffen,
ebenso Vorwüchse auf Sturmflächen. Besonders gravierend
wirkt sich der Befall in jenen Jungbeständen aus, in denen
die Tanne ohnehin schon untervertreten ist.
Bei nesterweisem Befall können punktuelle Bekämpfungsmassnahmen dazu dienen , zukünftige Ausfälle zu begrenzen .
Bei flächigem Befall müssen grössere Ausfälle an Tannen
akzeptiert werden. Massnahmen sind dann kaum mehr wirksam. Die serbelnden Tannen werden von anderen Baumarten überwachsen. Ob Eingriffe getätigt werden sollen, hängt
neben den Waldbauzielen auch von den verfügbaren Mitteln ,
dem weiteren Befallsverlauf und dem lokalen Bekämpfungserfolg ab. Teure Bekämpfungsmassnahmen sollten nicht
rigoros fortgesetzt werden , bis die letzte Jungtanne herausgehauen ist!
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Abb. 5: Auch grössere Tannen bis ins
Stangenholzalter sind stark befallen und
abgestorben.

Bekämpfung der Gefährlichen Weisstannentrieblaus
- In befallenen Jungbeständen kann nach dem Prinzip der negativen Auslese eine phytosanitäre Bestandespflege durchgeführt werden.
- Nicht jede befallene Tanne muss entfernt werden! Vor allem grössere Bäume mit vitalen Endtrieben
(Beginn Stangenholz) können sich unter Umständen recht gut erholen.
- Keine vorbeugende Nutzung von nur leicht befallenen Tannen , solange sie noch den Kriterien eines Zukunftsbaumes entsprechen . Sie könnten später fehlen .
- Vor allem stark befallene Tannengruppen (ca. 3 bis 10 Bäume) mit Kronenverbuschungen entfernen und
an geeignetem Ort verbrennen oder aus dem Bestand abführen; insbesondere wenn angrenzend noch
unbefallene Jungtannen stocken.
- Tote (dürre) Tannen müssen nicht mehr genutzt werden.
- Stark befallene Bäume bei der Nutzung möglichst nicht durch weniger befallene Tannengruppen schleifen (dies würde die Läuse weiter verbreiten).
- Tannen bei einem Eingriff nicht zu stark freistellen; dies würde sie noch anfälliger auf den Lausbefall
machen .
- Vorhandene, noch intakte Tannen-Verjüngungen unter dem Schirm von Altbeständen (meist Fichte)
sollten in den nächsten drei bis vier Jahren nicht weiter freigestellt werden, sofern in der Umgebung
Trieblausschäden vorhanden sind . Hingegen können einzelne konkurrenzierende Jungfichten entfernt
werden .

Parallel zur Weisstannentrieblaus hat sich auch die einheimische Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia
piceae) vermehrt. Vor allem Stangenhölzer und schwaches Baumholz können auffallend deutlich befallen
sein . Der weisse Wachswolle-Belag an den Stämmen ist schon von weitem erkennbar und wird von Wind
und Wetter nur langsam wieder abgewaschen. Bei früheren Massenvermehrungen erlitten die Tannen
meist keinen Schaden , nicht einmal einen Zuwachsverlust. Gegenwärtig treten jedoch Fälle auf, bei
denen sich Folgeschädlinge und -krankheiten einstellen, welche schlussendlich als Komplexkrankheit
zum Tod der Tannen führen können :

- Nectria fucke/iana , der Pilz der Tannenrindennekrose,
häufig in Begleitung mit starkem Schleim- oder Harzfluss.
- Sekundärer Befall durch den Tannenrüsselkäfer (Pissodes
piceae) , meist nur am Stammfuss.
Oft können keine Sofortmassnahmen empfohlen werden, um
eine Ausweitung des Schadens einzudämmen. Lediglich
durch die Stammlaus befallene Tannen müssen aus Waldschutzgründen nicht gefällt werden, insbesondere wenn sie
noch eine intakte Krone aufweisen. Erfahrungen aus früheren
Jahren zeigen, dass die Bäume sich gut erholen können,
sofern sich nicht die Tannenrindennekrose einstellt. Abgehende Tannen mit Nekrosen können gefällt werden, um das
Holz zu verwerten; der Befallsdruck durch Laus und Pilz kann
damit jedoch nicht wesentlich reduziert werden . Wenn sich
hingegen ein Rüsselkäferbefall auf vitalere Bäume ausweiten
sollte, wären rasche Zwangsnutzungen angebracht.

Abb. 6: Stammlausbefall, Harzfluss und die Fruchtkörper von
Nectria fucke/iana (kleines Bild).
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Lassen sich regionale Buchdruckerpopulationen genetisch unterscheiden?
Im Jahre 2004 wurde eine Untersuchung gestartet, welche Aufschluss darüber geben sollte, ob sich einzelne Buchdruckerpopulationen in der Schweiz genetisch voneinander unterscheiden lassen und wenn ja,
wie fein eine solche räumliche Differenzierung der Populationen möglich ist. Sollten sich Buchdruckerpopulationen geographisch voneinander abgrenzen lassen, könnten weitere Untersuchungen mehr Aufschluss über das Migrationsverhalten (Wanderungsverhalten) des Buchdruckers liefern. Damit könnten
auch neue Erkenntnisse zum Einfluss von Käferbefallsgebieten auf die umliegenden Waldbestände gewonnen und Bekämpfungsstrategien optimiert werden, z.B. im Bezug auf mögliche Pufferzonen.
Für diese Untersuchung wurden die Revierförster der Schweiz gebeten, aus einzelnen Pheromonfallen
jeweils eine Anzahl lebende Käfer mit Angabe der Koordinaten der Falle an Waldschutz Schweiz (damals
PBMD) einzusenden . Wir erhielten so aus allen Landesgegenden insgesamt 877 Proben zugestellt. Anschliessend wurden einzelne DNA-Abschnitte der Käfer analysiert und mit statistischen Methoden geprüft,
ob sich Populationen lokal oder regional differenzieren lassen. Dabei zeigte es sich , dass sich Buchdrucker-Populationen mit der verwendeten Analysemethode genetisch nicht unterscheiden lassen, auch
räumlich weit voneinander entfernt liegende nicht.
Eine detaillierte Beschreibung der Untersuchung kann im Artikel von Gugerli et al. (2008) nachgelesen
werden .
(Internet: http://www.wsl.ch/forschunq/forschungsunits/walddynamik/waldschutz/insekten/ipsgen.pd0
Den Schweizer Revierförstern möchten wir an dieser Stelle für ihre tatkräftige Unterstützung dieser Untersuchung recht herzlich danken.
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