
Seit einigen Jahren mehren sich Fälle
absterbender Kronen von Mammut-

bäumen (Sequoiadendron giganteum) in
Parks und Gärten im Osten Österreichs,
die mit dem Auftreten von zwei patho-
genen Mikro pilzen verbunden sind: Pho-
mopsis-Triebsterben (Phomopsis juni -
perivora) und Botryosphaeria-Krebs 
(Botryosphaeria dothidea). 

Phomopsis-Triebsterben war bisher
die häufigere der beiden Krankheiten,
lebensbedrohende Schäden blieben im
Allgemeinen aus (Cech 2009). Seit 2010
wurde der Botryosphaeria-Krebs ver-
mehrt als Ursache von massivem Zweig-
und Aststerben sowie Absterben von Alt-
bäumen diagnostiziert, zuletzt in Wien
sowie südlich von Wien in Bad Vöslau. 

Symptome
In der Initialphase der Infektion treten
bei Mammutbäumen unregelmäßig ver-
teilt einzelne Zweige und Äste mit rot-
brauner Verfärbung auf (Abbildung 1).
Bevor es zu dieser Verfärbung kommt,
sind einige der betroffenen Zweige auf-
fallend hellgrün (Kehr 2004). Bei zu -
nehmender Befallsintensität verfärben
sich ganze Kronenpartien rotbraun und
der Baum kann absterben. Nach einiger
Zeit verlieren die befallenen Äste den
gesamten Blattbesatz und die dürren

Zweige werden grau. Ein weiteres Merk-
mal ist die Bildung von Ersatztrieben, die
bei Zweigen aller Größen zu beobachten
ist. Betrachtet man die erkrankten Zweig-
und Astteile genauer, erkennt man zahl-
reiche auf platzende „Wunden“ (Nekrosen)
unterschiedlicher Größe und Ausdehnung,
die von auffälligem Harzfluss begleitet
werden (Abbildung 2 und 3). Im Quer-
schnitt ist der Holzkörper an diesen Stellen
geradezu von Harz durchtränkt (Kehr
2004). Eine weitere Reaktion des Baumes
ist die Bildung von Wundkallus, der bei
manchen dieser Nekrosen zu einem gänz-
lichen Wundverschluss führt; im Allge-
meinen kann dies aber das Absterben der
nekrotischen Zweigpartien nicht ver -
hindern. 

Die wundartig aussehenden Nekrosen
sind Infektionsstellen des Mikropilzes 
Botryosphaeria dothidea (Mougeot ex Fr.)
Ces. et de Not. Das Leitungsgewebe wird
durch den Pilz im Bereich der Nekrose
abgeschnürt, wodurch die außerhalb 
liegenden Ast- und Zweigteile nicht mehr
versorgt werden und vertrocknen. Größere
Astpartien sterben als Konsequenz ab.
Zusätzlich kann sich eine Infektion auch
in den Stamm ausbreiten. Das kommt vor
allem bei jüngeren Bäumen vor und hat
das Verdorren aller oberhalb befindlichen
Kronenteile zur Folge.
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Abstract
Increasing Prevalence of
Botryosphaeria-canker
(Botryosphaeria dothidea)
of Giant Sequoia in 
Eastern Austria
An increase in intensity of
Botryosphaeria-canker of
Giant Sequoia,
Botryosphaeria dothidea, is
reported from urban sites
in eastern Austria. Biology,
predisposing factors and
control measures are 
discussed. Hot weather
and drought stress in 
summer over several
weeks are assumed to be
the most decisive factors
for the outbreaks. 
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Kurzfassung  | Die Häufigkeit lebens bedrohender Schäden des Mammut baumes
durch Botryosphaeria-Krebs (Botryosphaeria dothidea) nimmt an urbanen Standorten
im Osten Österreichs zu. Befallsvoraussetzungen und Be kämpfungschancen werden
diskutiert, wobei mehrwöchige heiße Witterung und Trockenstress als entscheidend
für den Ausbruch der Infektionen vermutet werden.
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Zusammenfassend lässt
sich fest halten, dass die
Kombination aus Abster-
ben von Zweig- und Ast-
partien mit ausgedehnten
länglichen Aufplatzungen,
starkem Harzfluss und
häufiger Ersatztriebbildung
ein starkes Indiz für Befall
durch den Botryosphaeria-
Krebs darstellt.

Im Randbereich der 
Nekrosen findet sich im 
abgestorbenen Rindenge-
webe der Mikropilz
Botryo sphaeria dothidea
vorwiegend in Form der
ungeschlechtlichen Frucht-
körper von Dothiorella 
aesculi Petr. Letztere sind
schwarz, bis etwa 1 mm
groß und in der Rinde ein-
gesenkt. Sie produzieren
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Abbildung 2: Harzfluss
als äußerliches 
Symptom von Zweig -
nekrosen durch 
Botryosphaeria dothidea.

Figure 2: Resin flow 
indicating cankering of
twigs by Botryosphaeria
dothidea.

Abbildung 3: Ausge-
dehnte Zweignekrose
mit Rindenablösung
und Harzfluss.

Figure 3: Elongate twig
canker with detached
bark and resin flow.

Abbildung 1: Mammut-
baum, Symptome von
Botryosphaeria dothidea.

Figure 1: Giant Sequoia,
symptoms of
Botryosphaeria dothidea.



große Mengen farbloser,
länglich-spindelförmiger
Sporen (Konidien), die
meist an der Basis abge-
flacht sind (Abbildung 4).
Die Größe der Konidien va-
riiert stark, die Länge liegt
meist zwischen 15 und 30
µm und die Breite zwi-
schen 5 und 10 µm. Im
ausgereiften Zustand können die Koni-
dien schwach braun sein und ein bis drei
Querwände aufweisen. Die geschlecht-
liche Form wird seltener und erst auf
länger abgestorbenem Zweigmaterial ge-
bildet (Kehr 2004).

Pathologie
Botryosphaeria dothidea ist eine wirtsvage
Art, die auf zirka 100 Wirts pflanzen arten
nachgewiesen ist, darunter sind zahl reiche
Laubgehölze und Koniferen (Sinclair
1989). Sie gilt als Schwäche parasit, der
nach den verschiedensten Stress -
einwirkungen, beim Mammutbaum zum
Beispiel Trockenstress oder extremer Frost, 
pathogene Eigenschaften entwickelt. In
Infektionstests hat sich gezeigt, dass Ver-
letzungen eine Voraus setzung für das Ein-
dringen in lebendes Gewebe waren. Es 
ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 
mikroskopische Wunden oder durch 
andere Ursachen abgestorbenes, aber 
unverletztes Gewebe als Eintrittspforten
dienen (Kehr 2004). Morelet et al. (1993)
konnten zeigen, dass schwere Frost -
schäden im Jahr 1985 und nachfolgende
Dürreperioden die Auslöser für Mammut-
baum-Schäden in Frankreich waren.

Den Beobachtungen in Europa und
den USA zufolge dürften die häufigsten
vorschädigenden Faktoren beim Botryo -
sphaeria-Krebs des Mammutbaumes 
Störungen des Wasser- und Nährstoff-
haushaltes sein, zusammen mit über-
durchschnittlichen Sommertemperaturen
und Perioden hoher Luftfeuchtigkeit im
Frühling und Frühsommer (Scharpf 1993,
Kehr 2004). Engpässe in der Wasserver-
sorgung treten gerade im urbanen Bereich

oft durch standörtliche Hemmnisse wie
Schuttschichten, Betonmauern und Ähn-
liches oder durch ungeeignete Boden -
typen auf. Bei dem ersten uns bekannten
Fall von Botryosphaeria-Krebs beim
Mammutbaum in Österreich – einer
Gruppe von etwa zehnjährigen Bäumen
in einem Garten östlich von Wien im Jahr
2001, stockten die Bäume in einem stark
verdichteten, schweren Boden. Wenn zu
einer derartigen Situation hochsommer-
liche Dürreperioden kommen, steigt das
Befallsrisiko deutlich an. Überdurch-
schnittliche Sommertemperaturen be-
günstigen, vor allem wenn es längere Zeit
zu keiner deutlichen Nachtabkühlung
kommt, die Ausbreitung von Botryo -
sphaeria dothidea ganz wesentlich: Wie
sich in Kulturversuchen leicht nachprüfen
lässt, liegt das Temperaturoptimum des
Myzelwachstums jenseits von 25 °C und
selbst bei Temperaturen über 30 °C kann
der Pilz noch wachsen (Kehr 2004). 

Wenn Hitzeperioden anfänglich mit
hoher Luftfeuchtigkeit verbunden sind,
findet diese Pilzart geradezu optimale 
Infektionsbedingungen vor, da mehr 
Sporen gebildet werden und vor allem
höhere Infektionschancen bestehen. Dies
war im Osten Österreichs im Jahr 2010
so wie heuer wieder der Fall. Botryosphae-
ria dothidea ist somit ein typisches Beispiel
einer Pilzart, die infolge der Klima  -
er wärmung an Bedeutung als Pathogen
zunimmt. Dies kommt auch durch Epide-
mien bei einer anderen Wirtsbaumart, der
Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia), zum
Ausdruck: Botryosphaeria dothidea verur-
sachte nach 2003 in Slowenien groß -
flächiges Absterben (Jurć et al. 2006). 

Abbildung 4: Konidien
von Dothiorella aesculi,
der ungeschlechtlichen
Form von Botryosphae-
ria dothidea.

Figure 4: Conidia of
Dothiorella aesculi, the
asexual stage of
Botryosphaeria dothidea.
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Maßnahmen
Aus den angeführten Befallsvoraus -
setzungen ergeben sich mehrere Mög-
lichkeiten der Vermeidung und Be -
kämpfung des Botryosphaeria-Krebses
beim Mammutbaum. Allen voran steht
die Gewährleistung einer optimalen
Wasser- und Nährstoffversorgung, um
durch Erhaltung einer hohen Vitalität
kurzfristige klimabedingte Engpässe aus-
gleichen zu können. Dies beginnt bei der
Pflanzung und der Standortswahl. Gut
mit Wasser versorgte, gut durchlüftete
und nicht zu schwere Böden sind geeig-
neter. 

Da die Sporenproduktion auf abge-
storbenem Astmaterial für einen ständigen
Infektionsdruck sorgt, sollte der Anteil an

abgestorbenen Zweigen und Ästen 
möglichst gering gehalten werden. Da an-
dererseits die Infektionsausbreitung durch
Wunden gefördert wird, sind Schnitt -
maßnahmen entsprechend behutsam und
zusätzlich unter regelmäßiger Sterilisation
der Schnittwerkzeuge durchzuführen. Falls
Bäume aus anderen Gründen (z.B. Hagel)
eine besonders hohe Dichte an Rinden-
verletzungen haben, wird deren Entnahme
empfohlen (Kehr 2004). 

Eine chemische Bekämpfung als 
kurative Methode ist nur in der Pflanzen -
produktion zweckmäßig, bei Altbäumen
bestehen kaum realistische Chancen für
eine erfolgreiche Eindämmung der
Krankheit. ❧
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