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Das Eschentriebsterben und der Naturschutz

beinahe schon täglich beherrschen negative Meldungen unsere 
Medien. doch wer nicht unmittelbar angesprochen ist, reagiert 
zunehmend (aus selbstschutz?) nach einem kurzen Moment der 
betroffenheit höchstens mit einem bedauern. auch das europa-
weite eschentriebsterben hat in letzter zeit in der tagespresse 
schlagzeilen gemacht. ein seufzer und das war es? ulmen-, eichen-, 
tannensterben hatten wir schon, ausgestorben sind sie nicht ... 
„also jetzt halt die esche“. doch die Gemeine esche (Fraxinus 
excelsior) ist unser dritthäufigster laubbaum und weit verbreitet 
in Österreich. darüber hinaus findet sie sich als charakterart in 
schluchtwäldern sowie in Weich- und hartholzauen, die ohnehin 
vielfach bedrängt sind. zwei lebensraumtypen nach der Flora-
Fauna-Habitat-richtlinie führen die esche im titel, darunter eine 
prioritäre: 91e0* auenwälder mit alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior. Für Greifvögel, wie Milane, stellt die Quirl- oder schmal-
blättrige esche (F. angustifolia) einen wichtigen horstbaum dar, 
dem gefährdeten eschen-scheckenfalter dient die Gewöhnliche 
esche als wichtige Futterpflanze. Mächtige eschen waren unseren 
Vorfahren heilig und auch heute noch stellen alte „eschenriesen“ 
landschaftsprägende elemente dar, die ehrfurcht erwecken.

beunruhigend ist die rasanz, mit der das eschentriebsterben um 
sich greift. 2005 in Österreich erstmals festgestellt, beschäftigt es 
heute Wissenschaft, Forstleute, und Waldbesitzer gleichermaßen 
intensiv. selbst der gewohnte Waldspaziergang findet regional jäh 
ein ende, wenn die tafel „Forstlich befristetes sperrgebiet wegen 
der „eschenkrankheit“ am Weitergehen hindert. ausgelöst vom 
offensichtlich eingeschleppten eschen-stängelbecherchen – ein 
unscheinbarer schlauchpilz, der erst 2010 neu beschrieben wur-
de – werden überwiegend junge, aber letztlich auch alte bäume 
angegriffen. die Folgen sind nervöse behörden und Wege-erhalter, 

Anwalt der Natur sorgenfalten bei den Waldbesitzern und argwohn bei den Na-
turschützern. Großräumig werden befallene eschen geschlägert 
und entfernt um Wege- und arbeitsplatzsicherheit zu garantieren, 
Wertminderung an stämmen und damit wirtschaftliche einbußen 
zu vermeiden und eine weitere ausbreitung des pilzbefalls zu ver-
mindern. auch wenn an lösungsansätzen zur „rettung“ der eschen 
fieberhaft gearbeitet wird (siehe beitrag auf seite 8 in diesem heft), 
ökonomische wie ökologische Folgen sind wohl unausweichlich. 
Wohin geht die reise fragen sich betroffene wie interessierte? 

aus sicht des Naturschutzes ist zu hoffen, dass die chemische 
Keule versperrt bleibt und nicht eine neue „Waldhygiene“ forciert 
wird oder gar flächendeckend „verdächtige“ eschen entfernt 
werden. Jedenfalls gibt es keine empfehlung, schwach befallene 
im bestand stehende (alt)eschen rasch zu beseitigen, ganz im 
Gegenteil. hier wächst die hoffnung auf resistente bäume. und 
schließlich passt einmal mehr hier die alte Naturschutzforderung, 
standortgerechte, baumartenreiche bestände im Wirtschaftswald 
zu forcieren, damit nicht durch reinbestände der nächsten „schre-
ckensmeldung“ eine chance gegeben wird.

H.-M. Berg

zum Thema Amphibienschutz an NÖs Straßen

Wie kann mit neuen online-Medien die problematik rund um 
den amphibientod auf straßen besser vermittelt werden? sehr 
schnell war die idee von kurzen Videos geboren, die auf youtube 
veröffentlicht werden und damit einer breiten Öffentlichkeit nä-
hergebracht werden können. es bot sich die durchführung eines 
Videoworkshops für und mit Jugendlichen an. Menschen mit viel 
erfahrung im hinblick auf das erstellen von Videos haben wir im 
Verein „lichtspiel allentsteig“ gefunden. christian pfabigan und 
rainer Wandaller haben uns die augen für dieses neue Medium 
und die zahlreichen Möglichkeiten geöffnet, die sich damit bieten. 
es war für alle ein ganz besonderes langes Wochenende in allent-
steig im Waldviertel. „Muss das sein?“, „leichen laichen nicht“ 
und „Making off“ so nennt sich die ausbeute des Workshops. zu 
sehen sind die Filme auf youtube https://www.youtube.com. suche 
„Naturschutzbund NÖ“.

Beim Videoworkshop in Allentsteig 
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Nicht alltäglich: mehrmonatige Wegsperre in den Tullnerfelder Donauauen 
zur Beseitigung „gefährlicher“ Eschen. 
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Videoworkshop 
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