
Voriges Jahr berichteten wir über erste Funde der Mas-
saria-Krankheit der Platane (Splanchnonema platani) im
Wiener Stadtgebiet (Cech et al. 2007). In letzter Zeit
haben sich in einigen deutschen Städten Schäden vor
allem an parkenden Fahrzeugen gehäuft, die durch
abbrechende Starkäste infolge der rasch fortschreiten-
den Fäule verursacht wurden. Aufgrund dieser erhöhten
Gefahr ergibt sich Handlungsbedarf - auch für die Stadt
Wien, da sich in ihrem Stadtgebiet eine große Anzahl
von Platanen befindet. Deshalb wurde in den vergange-
nen vier Monaten die Verbreitung und Intensität der
Massaria-Krankheit in großen Teilen Wiens analysiert.

Die Daten wurden im Rahmen einer Diplomarbeit
schwerpunktmäßig an Platanen in den städtischen
Wohnhausanlagen von Wiener Wohnen und auf Kin-
derspielplätzen erhoben. Wiener Wohnen verwaltet die
städtischen Wohnhausanlagen der Stadt Wien und hat
die Arbeiten in dankenswerter Weise unterstützt. In
geringerem Umfang wurden auch Straßen- und Park-
bäume in die Erhebung einbezogen. Die Arbeiten gin-
gen über die Dokumentation der Krankheitsverbreitung

und -intensität hinaus: Mögliche Relationen zwischen
Befallsintensität und Standortsfaktoren sowie Baum-
schnittmaßnahmen in den vergangenen Jahren werden
aufzeigt.

Regionale Unterschiede
Insgesamt wurden bei 344 Platanen in den Bezirken
Leopoldstadt, Landstraße, Alsergrund, Simmering, Her-
nals, Währing, Döbling, Brigittenau, Floridsdorf und
Donaustadt alle Grob- und Starkäste des untersten und
des mittleren Kronendrittels auf Massaria-Befall über-
prüft (Abbildungen 1 und 2). Darüber hinaus wurden
abgefallene Feinzweige auf Fruktifikationen von
Splanchnonema oder dessen ungeschlechtlicher Form
untersucht. Diese Analyse ergab keine regionalen Unter-
schiede: An allen Standorten mit am Boden liegenden
und überprüften Feinzweigen wurde die Art nachgewie-
sen. Unabhängig davon, ob offensichtlich Grob- oder
Starkäste betroffen waren oder nicht. Daraus lässt sich
folgern: Auch wenn abgestorbenes Zweigmaterial am
Boden liegt, bedeutet das nicht, dass Äste in der Krone
befallen sind.

Das Auftreten an stärkeren Ästen wies hingegen
sowohl in Bezug auf Häufigkeit wie auch Intensität des
Auftretens regionale Unterschiede auf. So fand sich
deutlich stärkerer Befall in den Bezirken nördlich der
Donau, wofür derzeit noch keine Erklärung gefunden
wurde.
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Abstract
Situation of the Massaria-Disease of
Plane in Vienna – First Monitoring-
Results

In spring 2008 a diploma thesis on the spread and
intensity of Massaria-disease of plane was conducted
in large areas of Vienna. A total of 344 plane-trees were
examined. The infestation of thick branches up to
10 cm of diameter affected mainly but not exclusively
planes older than 40 years.

Keywords: Splanchnonema platani, Platanus,
Austria, Vienna, diploma thesis

Kurzfassung
Im Frühling 2008 wurde im Rahmen einer Diplomarbeit
die Verbreitung und Intensität der Massaria-Krankheit
in großen Teilen Wiens untersucht. Dabei wurden 344
Platanen kontrolliert, um aus den Ergebnissen gezielte
Maßnahmen gegen die Krankheit vorschlagen zu kön-
nen. Der Befall von Grobästen bis zu 10 cm Durchmes-
ser betrifft vorwiegend, aber nicht ausschließlich Plata-
nen über 40 Jahre.

Schlüsselworte: Splanchnonema platani, Platanus,
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Abbildung 1:
Abgestorbener Platanen-Ast
mit Befall durch
Splanchnonema platani

Figure 1:

Dead branch of Platanus

infested by Splanchnonema

platani



Befallsunterschiede
Besonders stark betroffen waren Platanen, bei denen in
den vergangenen Jahren keine Schnittmaßnahmen
(weder Lichtungsschnitt noch Totastentnahme) durch-
geführt worden waren. Zahlenmäßig dominiert der an
der Astbasis lokalisierte Befall durch Massaria, doch
wurden auch Nekrosen etwa in Astmitte festgestellt.
Infektionsherde an Ästen traten in der unteren und
mittleren Krone gleichermaßen auf, in der Oberkrone
waren nur schwächere Äste betroffen. Der Großteil der
untersuchten befallenen Platanen war zwischen 40 und
60 Jahre alt, doch auch an jüngeren Bäumen wurden
Nekrosen an Hauptästen gefunden. Starkäste über 10
cm Durchmesser waren nur sehr selten befallen, der
Befall betraf hauptsächlich Grobäste bis 10 cm Stärke.

Daneben trat auch intensives Feinzweigsterben auf
(vom Schadbild etwa vergleichbar mit Stigmina pulvina-
ta bei Linden), manchmal gemeinsam mit Befall von
Grobästen, aber auch ohne zusätzliche Nekrosen an der
Astbasis.

Gefahr durch Astabbrüche
Wie hoch ist das Risiko von Astbrüchen infolge der
Massaria-Fäule? Aussagen dazu können derzeit noch
keine gemacht werden, interessant war jedenfalls die
Beobachtung, dass selbst bei Ästen, an deren Basis die
sektorale Fäule bis ins Kernholz reichte, der Widerstand
gegenüber Abbruch noch auffallend hoch war. Selbst bei
schwächeren Ästen war für die Probenahme eine Säge
notwendig.

Massaria-Krankheit weit verbreitet
Die wichtigsten vorläufigen Ergebnisse zur Massaria-
Krankheit der Platane in Wien lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

• Die Pilzart Splanchnonema platani dürfte in der
Krone jeder Platane an Feinzweigen vorhanden sein
oder zumindest sehr weit verbreitet sein.

• Sowohl Befallshäufigkeit als auch -intensität weisen
lokale Unterschiede auf, für die eine Erklärung noch
aussteht, die jedoch auf standörtliche Prädisposition
hindeuten.

• Zwischen Schnittmaßnahmen (vor allem Totastent-
nahme) und Massaria-Befall besteht vermutlich eine
negative Beziehung.

• Grobast-Befall betrifft zwar vorwiegend, aber nicht
ausschließlich Platanen über 40 Jahre.

• Der Befall von Ästen über 10 cm Durchmesser ist
selten.

Ausblick
Folgende Schlussfolgerungen für die Praxis können der-
zeit gezogen werden: Die Häufigkeit der Massaria-
Krankheit in Wien macht ein stadtweites Monitoring
notwendig. Die mit der Baumkontrolle befassten
Personen müssen vor allem auf die Diagnose von Früh-
symptomen eingeschult werden. Rechtzeitige Schnitt-
maßnahmen nach der Diagnose sind derzeit die wich-
tigste Empfehlung. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt
wird auch auf der Untersuchung des tatsächlichen
Risikos von Astabbrüchen durch Massaria-Befall liegen.
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Abbildung 2:
Platanen-Ast mit Befall durch Splanchnonema platani: Der Ast
weist Nekrosen und starke Verletzungen in der Astmitte auf.

Figure 2:

Branch of Platanus infested by Splanchnonema platani with cankers

and heavy injuries in the middle part.




