
Eschentriebsterben in Schwäbisch Hall

An Eschen (Fraxinus excelsior) wird in Deutschland seit 
2007 ein Befall mit dem Pilz  Falsches weißes Stengel-
becherchen festgestellt.  Dieser  verklebt  die  Leitungs-
bahnen des Baumes, so daß die Äste vertrocknen. Zu-
erst werden die grünen Triebe und dann die verholzten 
Äste befallen was längerfristig zum Absterben des Bau-
mes führt. Befallende Eschen werfen folglich vermehrt 
Totholz ab und sind an ihrer lichter werdenden Baum-
krone zu erkennen. Bisher ist außer erhöhter Kontrolle 
und  rascher  Entnahme  von  Totholz  keine  wirksame 
Maßnahme bekannt. Bekämpfungsversuche mit Viren 
werden aktuell erforscht. Eventuell bilden sich im Laufe 
der Jahre auch gegen den Pilz resistente Eschenbestän-
de heraus. 
Das  Falsche weiße Stengelbecherchen ist auf  Fraxinus 
excelsior spezialisiert,  andere Baum- und Eschenarten 
werden  nach  heutigen  Kenntnisstand  nicht  von  ihm 
befallen. 
Die Esche galt als ein verhältnismäßig anspruchsloser, 
rasch wachsender und daher an vielen Standorten häufig gepflanzter Baum. In Schwäbisch 
Hall sind knapp 1400 städtische Eschenbäume im Baumflächenkataster erfaßt. Davon sind ak-
tuell etwa zwei Drittel leicht bis schwer erkrankt.  Diese wachsen oft entlang von Straßen, z.B.  
auf der Mittelinsel der B 14 stadteinwärts von Stuttgart kommend und in Böschungen z.B. am 
Bahnhof und an der Crailsheimer Straße. Auch gibt es Standorte an denen sie die Haupt-
baumart darstellen, z.B. im Friedhof in Steinbach. 
Leider sind auch sehr alte das Stadtbild prägende Eschen befallen, z.B. eine 90-jährige Esche 
im Kiga Eich im Solpark. Der Werkhof kontrolliert und pflegt diese Eschenbestände nun häufi-
ger solange ein Erhalt möglich ist.

Im Winter  2014/2015 stellen Eschen mit  über 
50 Bäumen den Hauptteil  der auf der Fällliste 
zusammengestellten Bäume dar. Es handelt sich 
dabei um Standorte mit schwererkrankten Bäu-
men. 
Als Schwerpunkte stellen sich die 12 Eschen im 
Friedhof in Steinbach dar, ebenso die Eschenrei-
he in der Mittelinsel der B 14 Stuttgarter Straße 
wovon  fünf  dieses  Jahr  durch  eine  andere 
Baumart ersetzt werden müssen. Weitere sechs 
erkrankte  Eschen  stehen  entlang  der  Tullauer 
Straße,  vier  an  der  Crailsheimer  Straße  Höhe 
Ziegeleiweg, sowie drei in der Straßenböschung 
der Ellwanger Straße. Die Fäll- und Rodungskos-
ten  unterscheiden  sich  je  nach  Standort  und 

Baumgröße stark und bewegen sich zwischen 100 € bis 1.000 € pro Baum. An über der Hälf-
te der Standorte ist eine Nachpflanzung mit einer anderen Baumart möglich. 
Eine sofortige Fällung aller erkrankter städtischer Eschenbestände ist aus fachlicher und wirt-
schaftlicher Sicht nicht sinnvoll oder erforderlich. Es ist jedoch zu erwarten, daß in nächster 
Zeit zunehmend erkrankte Eschen in öffentlichen Bereichen aus Verkehrssicherheitsgründen 
zu fällen sind. 
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Abbildung 1: Esche (Fraxinus excelsior) mit 
fortgeschrittenem Eschentriebsterben
Quelle: www.stadtbaum.at

Abbildung 2: Esche (Fraxinus excelsior) gesund
Quelle: www.wikimedia.org


