
AggressiverPilz befällt Südtirols Eschen
FORSTWIRTSCHAFT: Bäume imganzen Land betroffen – Bekämpfung sehr schwierig – Aus Asien eingeschleppt

Dazu müsste man die Blätter, die
auf den Boden fallen, sammeln
und vernichten, weil sich auf ih-
nen die Sporen befinden – das ist
allerdings kaum durchführbar –
und zudem wäre Südtirol weiter-
hin Sporen ausgesetzt, die von
den Nachbarprovinzen und
Nachbarländern hereinkommen.
Der Pilz ist nämlich im Trentino,
in Venetien, Österreich und der
Schweiz verbreitet, berichtet der
verantwortliche TechnikerMarco
Pietrogiovanna, Mitarbeiter im
Amt für Forstplanung in der Lan-
desabteilung Forstwirtschaft. Die
Ausbreitung sei rasant und kaum
zu kontrollieren.

Vor 5 Jahren wurde zum ersten
Mal in Südtirol das durch einen
Pilz ausgelöste Eschensterben
beobachtet. Das Eschentriebster-
ben ist eine Infektionskrankheit,
die von einem aus Asien einge-
schleppten Schlauchpilz hervor-

gerufen und seit 2011 in Südtirol
beobachtet wird, sagt Pietrogio-
vanna.

Das Eschentriebsterben ist seit
etwa 1992 aus dem Baltikum und
Polen bekannt. In Südtirol ist es
zum ersten Mal im Pustertal auf-
getreten und hat sich seither ste-

tig ausgebreitet – auf das ganze
Land. Weil es im Pustertal und
im Wipptal relativ viele Eschen
gibt, ist dort der Befall am auffal-
lendsten.

An den infizierten Eschen sind
auffällige Welkeerscheinungen
zu beobachten, die einen vorzei-

tigen Blattfall und Kronenver-
lichtungen zur Folge haben. Die
Verbreitung der Krankheit erfolgt
ausschließlich über Sporen.

Einige wenige Eschen werden
auch bei hohem Infektionsdruck
gering geschädigt: Die Ursache
für ihre Resistenz findet sich in

ihrenGenen.Dieses Vorkommen
resistenter Eschen kann maß-
geblich zum Erhalt der Esche
beitragen. Denn auch Jungbäu-
me, die aus den Samen dieser
Esche hervorgehen, werden vo-
raussichtlich gesund und resis-
tent bleiben, weil sie die gleichen
genetischen Vorteile in sich ha-
ben. Das Land versucht, die Aus-
breitung solch resistenter Eschen
zu fördern.

Wichtig für einen Erfolg ist,
dass der Verlauf des Befalls wei-
terhin von der Landesabteilung
Forstwirtschaft ständig beobach-
tet wird. Auch eine Förderung
von Mischbeständen kann dazu
beitragen, die Verbreitung des
Pilzes einzuschränken.

Pietrogiovanna glaubt nicht,
dass die Esche in Südtirol in den
nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten verschwinden wird. Einigen
Eschen werde der Pilz zwar zu
schaffen machen und sie bleiben
deshalb nicht völlig gesund, aber
sie werden deshalb nicht abster-
ben.

Solche Pilze bleiben eine gro-
ße Herausforderung: Denn wäh-
rend man bei von Asien einge-
schleppten Insekten einen natür-
lichen Gegenspieler in der Natur
ausbringen könne, sei dies bei
solchen Pflanzenkrankheiten,
die von Pilzen hervorgerufen
werden, nicht möglich.

© Alle Rechte vorbehalten

BOZEN (hof/LPA). Einge-
schleppte Insekten und Pil-
ze werden für Südtirol zur
immer größeren Herausfor-
derung: Jetzt gerät auch die
Esche massiv unter Druck.
Im ganzen Land ist inzwi-
schen ein Pilz verbreitet, der
die Bäume welk werden
lässt. Den Pilz aufzuhalten,
ist kaummöglich.

NeueBahnlinie amSulzberg eröffnet
TRENTINO: In 2-jähriger Bauzeit wurde die Bahnlinie Trient-Malé bis nachMezzana verlängert –Dauerausstellung imBahnhofsgebäude

MEZZANA. Neue Möglichkeiten
für eine nachhaltige Mobilität
und einen sanften Tourismus bie-
tet die einen Kilometer lange Ver-
längerung der Schmalspurbahn
von Trient bis nach Mezzana im
Val di Sole/Sulzberg.

Viele Interessierte waren zur
Eröffnung der knapp einen Kilo-
meter langen neuen Strecke vom

bisherigen Endpunkt Marilleva
900 bis nach Mezzana sowie des
neuen Bahnhofsgebäudes ge-
kommen. Aus Südtirol nahm
Walter Weiss, Präsident des Ver-
eins „Freunde der Eisenbahn“ in
Naturns, teil. Die Feier wurde von
der Musikapelle Mezzana und
dem Chor „Rondinella“ um-
rahmt. Die provinzeigene Gesell-

schaft Trentino trasporti errichte-
te innerhalb von 2 Jahren für 15,5
Millionen Euro die neue 900 Me-
ter lange Linie sowie ein großes
Bahnhofsgebäude. Dieses ist nun
die intermodale Drehscheibe für
den Busverkehr bis zum Tonale-
Pass. Eine Holzbrücke führt über
den Noce direkt in das Ortszent-
rum vonMezzana. Nun bedienen

die elektrischen Züge von Trenti-
no Trasporti von Trient aus die
nun über 67 Kilometer lange
Schmalspurbahn. Bereits 2003
war auf dem Gemeindegebiet
von Mezzana die Bahnlinie um
10 Kilometer bis zur Station Ma-
rilleva mit Anschluss an das be-
deutende Skigebiet verlängert
worden. Im neuen Bahnhof wird

eine Dauerausstellung über die
Geschichte der Trient-Malé-
Bahn gezeigt. Sie wurde 1909 als
längste elektrische Überland-
straßenbahn der österreichisch-
ungarischen Monarchie eröffnet.
Eine weitere Attraktion war der
historische Zugmit Triebwagen B
51 der ehemaligen Fleimstalbahn
Auer-Predazzo. © Alle Rechte vorbehalten
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„Das einzige, was wir gegen das Eschentriebsterben

machen können, ist, resistente Bäume zu fördern. Wir

werden die Eschen jetzt jahrelang genau beobachten.“

Marco Pietrogiovanna, Amt für Forstplanung

Seit 24 Jahren in Europa
bekannt ist das Eschentriebsterben. Erst 2010 kam
bei einer Untersuchung heraus, dass die Ursache
für die Plage das FalscheWeiße Stängelbecherchen
ist. Dieser Pilz (der wissenschaftliche Name lautet

Hymenoscyphus pseudoalbidus) könnte aus Japan
stammen und über Nordosteuropa eingeschleppt
worden sein. Die Esche gehört wegen ihrer hohen
Holzqualität zu den Edellaubhölzern. ©

StoanerneMandler
als Kulisse für
„Jason“-Konzert
SARNTAL (br). Den Anfang
nahm alles mit einer Benefiz-
veranstaltung der Sarner
Wirtschaftstreibenden „mir-
sarner“. Reinhard Hofer und
Stefan Hochkofler ersteiger-
ten eine vom Sarner Musiker
Markus „Jason“ Nussbaumer
gestiftete und signierte Later-
ne (Bild) und als Zugabe
noch ein Privatkonzert. Die-
ses soll nun nicht privat über
die Bühne gehen, sondern
bei den StoanernenMandler
in den Sarntaler Alpen als Ku-
lisse. Am kommenden Sonn-
tag, 31. Juli, ab 13 Uhrwird
der „Aufg'spielt-Aufsteiger
2015“ von Radio Tirol dort
aufspielen und singen. „Wir
freuen uns, wenn viele kom-
men“, sagt Hofer. Das Geld im
Spendentopf kommt wieder-
um einemwohltätigen Zweck
zugute. ©

KommissariatBrennerangemessenausgerüstet
REAKTION:Quästor Lucio Carluccioweist Gewerkschaft-Forderungen zurück –Mannschaft aufgestockt, 24-Stunden-Dienst garantiert

BOZEN (rc). „Sowohl der Perso-
nalstand als auch die technische
Ausrüstung im Polizeikommis-
sariat Brenner ist den tatsächli-
chen Erfordernissen durchaus
angemessen.“ Mit dieser Fest-
stellung regiert Quästor Lucio
Carluccio auf die Forderungen
des Landessekretärs der Polizei-
gewerkschaft Coisp, Fulvio Cos-
lovi, an der derzeitigen Lage am
Brenner.

Wie berichtet, hatte sich Cos-
lovi für die Einrichtung eines Er-
kennungsdienst-Postens, eines
Einwanderungsbüros und für
Kulturmediatoren im Polizei-

kommissariat am Brenner aus-
gesprochen. Auch hatte er den
Personalmangel beklagt. Das
Dokument mit den Anliegen der
GewerkschaftenCoisp, Sap, Siap,
Silp/Cgil und Consap-Anip Italia
Sicura war am Montag an Itali-
ens obersten Polizeichef Franco
Gabrielli übergeben worden,
nicht unterzeichnet hat die Ge-
werkschaft Siulp.

„Von 13 neuen Beamten, die
ich kürzlich zuteilen konnte, ha-
be ich sofort 3 zum Brenner und
3 nach Innichen geschickt, um
die dortigen Kollegen zu unter-
stützen“, betont dazu Quästor

Lucio Carluccio. Hinzu kämen
Carabinieri, Finanzbeamte und
Polizisten, die gemeinsam einen
24-Stunden-Dienst garantierten.
„Der Schwerpunkt am Brenner
liegt in der Kontrolle der Straßen,
der Züge, der Wälder und Wege,

nicht im Büro“, betont Carluccio.
ImGegensatz zu den österreichi-
schen Kollegen, die in Contai-
nern arbeiteten, befänden sich
die Büros der italienischen Poli-
zeibeamten in einem Kommis-
sariat mit Platz für 200 Personen.

Auch an der Ausrüstung für Fo-
tos und Fingerabdrücke zur
Identifizierung von Personen
mangle es nicht. „Es stehen so-
gar 2 Geräte zur Verfügung –
ebenso viele wie in der Quästur“.
Das Personal sei fachgerecht
ausgebildet, man habe Verstär-
kung von den Erkennungs-
dienst-Spezialisten aus Padua.
„Die Kollegen am Brenner leis-
ten hervorragende Arbeit und
zeigen großen Einsatz, das Kom-
missariat ist den tatsächlichen
Erfordernissen entsprechend
ausgerüstet“, zeigt sich Carluccio
überzeugt. © Alle Rechte vorbehalten

BOZEN (LPA). Mit Grund-
kenntnissen in Sachen Ar-
beitssicherheit soll derzeit
den Asylbewerbern, die sich
in Südtirol aufhalten, der
Weg in die Arbeitswelt er-
leichtert werden. Die Han-
delskammer hat deshalb in
Zusammenarbeit mit dem
Landesamt für Senioren und
Sozialsprengel der Landes-
verwaltung kostenlos 5 Basis-
kurse zu je 4 Stunden für
Flüchtlinge organisiert. 42
Teilnehmer, darunter eine
Frau, haben den Kurs erfolg-
reich absolviert. Auch die So-
zialdienste der Bezirksge-
meinschaften Pustertal und
Burggrafenamt haben jeweils
2 Kurse für etwa 30 Flüchtlin-
ge im Pustertal und 40
Flüchtlinge im Burggrafen-
amt abgehalten. Alle Teilneh-
mer haben die Kurse erfolg-
reich bestanden. „Anhalten-
de unfreiwillige Untätigkeit
wirkt sich negativ auf die
Asylbewerber aus, durch den
Besuch der Arbeitssicher-
heitskurse erlangen sie Fä-
higkeiten, die sich positiv auf
einen baldigen Einstieg in die
Arbeitswelt auswirken“, be-
tont SoziallandesrätinMar-
tha Stocker. Wert legten die
Referenten dabei vor allem
auf den Gebrauch einer ein-
fachen Sprache. ©

Asylbewerber:
Sicherheitskurs als
Einstiegsmotivation

UnterschiedlicheWiderstandskraft: eine gesunde (links) und eine durch den Pilzbefall stark geschwächte Esche.
LPA/Landesamt für Forstplanung

Nun ist Mezzana mit dem Zug erreichbar; viele Ehrengäste waren zur Eröffnung gekommen (linkes Bild, v.l.): Giacomo Redolfi, Bürgermeister von Mezzana, Landeshauptmann Ugo
Rossi, Daniele Cozzini, ehemaliger Generaldirektor der Trient-Malè-Bahn, Ezio Facchin, Vizepräsident Trentino Trasporti und Verkehrslandesrat Mauro Gilmozzi. Thomas Moesl

„Der Schwerpunkt am Brenner liegt

in der Kontrolle der Straßen, der Züge,

der Wälder undWege, nicht im Büro.“

Quästor Lucio Carluccio


