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Das in Europa grassierende Eschentriebsterben wird 
von einem aus OstAsien stammenden Schlauchpilz, 
dem EschenStengelbecherchen (Hymenoscyphus 
fraxineus) verursacht. Der Pilz kommt in seinem 
asiatischen Ursprungsgebiet an der Mandschurischen 
Esche und der SchnabelEsche vor. 

Neueste beobachtungen zeigen, dass viele exemplare der beiden 
eschenarten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet auffällige, 
für diese Krankheit typische symptome an blättern aufweisen. es 
dürfte sich dabei um einen, in seinem heimatgebiet übersehenen, 
schwachen Krankheitserreger an den dort lokal vorkommenden 
eschenarten handeln. erst nach seiner einschleppung nach europa 
anfang der 1990er-Jahre wurde er durch die massive schädigung 
der Gemeinen esche (F. excelsior) auffällig.

an den beiden hoch anfälligen europäischen eschen, der Gemei-
nen esche (F. excelsior) und der schmalblättrigen esche (F. angusti-
folia) wächst der pilz von den blättern ausgehend in verholzte teile 
der esche ein. die ringelung der triebe verursacht blattwelke und 
das zurücksterben von zweigen, Ästen und stämmen. Wiederholte 
Neuinfektionen führen in weiterer Folge letztlich oft zum absterben 
des baumes.

Erkennungsmerkmale
das eschentriebsterben ist durch eine Vielzahl an symptomen 
gekennzeichnet. besonders auffällig sind jedoch die oft länglich-
ovalen, braunen rindennekrosen an den zweigen und Ästen und 
das damit verbundene zurücksterben in der baumkrone sowie der 
Nachweis des Vorhandenseins des pilzes im bestand anhand der 
weißen, 2 bis 7 Millimeter großen becherförmigen Fruchtkörper auf 
den eschenblattstielen in der laubstreu. 

die symptome sollten nicht mit denen des eschenbastkäfers ver-
wechselt werden. der Käfer zählt zu den bedeutendsten schwäche-
parasiten der esche, kann auch Welke und absterben von Kronen 
verursachen, ist aber durch bohrmehlauswurf sowie schwärzliche 
rindenwucherungen an Ästen und stämmen zu unterscheiden.

Folgen
die infektion der blätter erfolgt durch sporen, die sich jedes Jahr 
zwischen Frühjahr und herbst in den Fruchtkörpern auf blattstie-
len und Mittelrippen vorjähriger eschenblätter in der laubstreu 
entwickeln, mit dem Wind verbreitet werden und blätter sowie 
blattstiele infizieren. bei jungen eschen erreicht die infektion bald 
den stamm und die bäumchen sterben ab. eschen-altbestände 
widerstehen den wiederkehrenden infektionen deutlich länger, 
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die bäume reagieren mit Wundkallus- sowie Wasserreiserbildung.
allerdings kann h. fraxineus unter für den pilz günstigen be-

dingungen - vermutlich über lentizellen (Korkporen) - in die rinde 
der stammbasis eindringen, wodurch es zu einem schnelleren 
absterben des baumes kommt und durch nachfolgende Fäulepilze 
(z.b. hallimasch) die bruchgefahr ansteigt. leider gibt es auch 
hinweise, dass der pilz Wurzeln direkt infizieren kann und dort eine 
zerstörung des Wurzelsystems bewirkt, womit sich die Gefahr des 
Windwurfes erhöht.

dementsprechend betreffen die quantitativ größten ausfälle 
jüngere bäume, und zwar Gemeine wie schmalblättrige eschen 
gleichermaßen. altbäume der schmalblättrigen esche entlang 
der March sind bisher, wie das langjährige Monitoring durch das 
bundesforschungszentrum für Wald zeigt, deutlich weniger stark 
betroffen. 

die intensität der Krankheit lässt ein Verteilungsmuster erkennen, 
das seit beginn der epidemie in Österreich (2006/2007) im Wesentli-
chen gleich geblieben ist: in eschen-reinbeständen oder beständen 
mit hohem eschen-anteil sowie in Gewässer nahen beständen 
(auen, bach begleitende Wälder und baumzeilen), aber auch an 
luftfeuchten Graben- und schlucht-standorten verläuft die Krankheit 
heftiger als in trocken-warmen regionen mit geringem eschenanteil 
bzw. hohem durchmischungsgrad mit anderen baumarten. Generell 
dürften trocken-heiße sommer weniger Neuinfektionen zur Folge 
haben als kühl-feuchte.

Mittelfristig ist in Österreich mit einem rückgang der häufigkeit 
der eschen zu rechnen, wobei die angeführten bestandestypen 
sowie das hauptverbreitungsgebiet der esche (Kalkalpen, Kalkvor-
alpen) besonders betroffen sein werden.

Strategien
erfreulicherweise finden sich in den meisten vom eschentrieb-
sterben betroffenen Wäldern einzelne baumindividuen, die keine 

Baumkronen in einem Eschenbestand mit unterschiedlicher Krankheitsin-
tensität. Bildmitte: Nur mehr Sekundärkrone vorhanden, Krone besteht nur 

noch aus Wasserreisern; Mitte unten: mittlere Schädigung; links und rechts 
oben: Baumkronen mit geringem Anteil an zurück gestorbenen Trieben.
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oder nur geringe symptome des triebsterbens aufweisen und 
somit Merkmale einer natürlichen resistenz zeigen. dies wurde 
wissenschaftlich bestätigt und ist die Grundlage für das am bun-
desforschungszentrum für Wald laufende Forschungsprojekt „esche 
in Not“, in dem gemeinsam mit der universität für bodenkultur 
Wien saatgut feldresistenter eschen aus ganz Österreich gezielt 
vermehrt wird. resistentes saatgut soll der Forstwirtschaft zur 
begründung neuer eschenbestände dienen und den erhalt der 
baumart esche sichern.

daher steht auch bei waldbaulichen Gegenstrategien die er-
haltung und Förderung symptomfreier baumindividuen in allen 
phasen der bestandespflege im Vordergrund, worunter auch die 
Gewährleistung optimaler Verjüngungsmöglichkeiten (eventuell 
Wildschutzmaßnahmen, gezielte limitierung konkurrierender bau-
marten etc.) fällt. eine entnahme abgestorbener oder absterbender 

Projektpartner
Das Eschenerhaltungsprojekt „Bedrohtes Erbgut Esche“/„Esche 
in Not“ (2015–2019) wird durch die Landwirtschaftskammer 
Österreich, das Ministerium für ein lebenswertes Österreich 
(BMLFUW Forschungsprojekt Nr. 101113), den Österreichischen 
Forstverein, die Landesforstdirektionen der Bundesländer Bur-
genland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Tirol und Vorarlberg, die Naturschutzabteilungen der 
Länder Salzburg und Oberösterreich sowie durch das Forstamt 
der Stadt Wien (MA 49) finanziell unterstützt. Dr. Thomas L. Cech und Mag. Katharina Schwanda, 

Institut für Waldschutz, Bundesforschungszentrum für Wald, 
Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien, thomas.cech@bfw.gv.at

individuen wird nur im Wirtschaftswald bzw. dort, wo eschen ein 
sicherheitsrisiko darstellen, empfohlen. in nicht bewirtschafteten 
Wäldern wäre eine regelmäßige Überprüfung von sekundäror-
ganismen an den erkrankten eschen sinnvoll, hier vor allem des 
eschenbastkäfers, dem bei hohem befallsdruck auch gegen das 
triebsterben resistente eschen zum opfer fallen könnten. Wie weit 
Vergleichbares für den hallimasch, als derzeit verstärkt auftreten-
dem Wurzelfäule-erreger gilt, ist noch unklar.

alle Maßnahmen sollten auf die erhaltung der esche in gemisch-
ten beständen mit relativ geringen eschenanteilen gerichtet sein.

Webtipp
eschen-erhaltungsprojekt: www.esche-not-esche.at
institut für Waldschutz des bFW: bfw.ac.at/waldschutz




