
Eine große Vielfalt an Baumarten fin-
det sich insbesondere im urbanen Be-

reich. Neben heimischen Gehölzen wur-
den gerade hier in den letzten beiden
Jahrhunderten auch vermehrt Baum- und
Straucharten angebaut, die aus anderen
Ländern zu uns gebracht wurden. Einige
dieser Baumarten werden beispielsweise
wegen ihrer besonderen Blüten, Blatt-
formen oder Früchte in Gärten, Parkan-
lagen oder als Straßenbaum verwendet.
Auf diesem Wege ergibt sich allerdings,
dass neben den Pflanzen selbst auch an-
dere Lebewesen verbreitet werden, die
eine mehr oder weniger enge Beziehung
zu diesen Pflanzen haben, wie Symbion-
ten und wirtsangepasste Schädlinge.

Symptome und 
pilzliche Strukturen
Im Frühjahr 2015 erhielt die Bayerische
Landesanstalt für Wald und Forstwirt-
schaft eine Probe von Zweigen eines Tul-
penbaums (Liriodendron tulipifera), der
erst vor rund einem Jahr als Großbaum
in einen Garten in Südbayern gepflanzt

worden war. Die Zweige hatten zu Be-
ginn der Vegetationszeit nur noch aus
einzelnen Knospen ausgetrieben. Große
Rindenbereiche waren bereits von außen
erkennbar verfärbt und abgestorben (Ab-
bildung 1).
Unter der Rinde der abgestorbenen

Triebbereiche ließen sich überall
schwarze, in die Rinde eingesenkte
Fruchtkörper finden. Aus den Öffnungen
der Fruchtkörper hatten sich deutliche
gekringelte Sporenranken herausge-
drückt (Abbildung 2). Bei einem Schnitt
durch diese Fruchtkörper fiel sofort ein
deutlich erkennbares weißes Zentrum auf
(Abbildung 3). Unter dem Mikroskop
zeigte sich, dass es sich um Pyknidien
mit auffällig großen lang-elliptischen Ko-
nidiosporen (30-35 x 12 µm) handelte
(Abbildung 4). Diese ähneln auffällig den
Sporen von Diplodia sapinea, dem Er -
reger des Diplodia-Kieferntriebsterbens. 
Anhand der Morphologie von 

Pyknidien und Sporen konnte die Gat-
tung Botryosphaeria als Ursache für die
Schäden diagnostiziert werden.
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Triebschäden am Tulpenbaum durch die 
Gattung Botryosphaeria
Markus Blaschke, Alexandra Nannig

Kurzfassung | In einem Garten im Süden Bayerns wurden an einem erst vor einem
Jahr gepflanzten Tulpenbaum, Liriodendron tulipifera, auffällige Blattverluste und
Triebschäden beobachtet. Eine genaue Analyse der Schadstellen zeigte kleine
schwarze in die Rinde der Triebe eingesenkte Fruchtkörper. Die auffällig großen
lang-elliptischen Sporen, die sich in den Pyknidien entwickelten, erinnern an das
Diplodia-Triebsterben. Vergleiche mit der Literatur aus dem nordamerikanischen
Herkunftsgebiet des Tulpenbaums bestätigen den Verdacht eines Befalls durch
einen Erreger aus der Gattung Botryosphaeria.

Schlüsselworte | Triebschäden, Liriodendron tulipifera, Botryosphaeria, neues Schad-
symptom, Schwächeparasit

Abstract

Branch dieback of 
tulip tree (Liriodendron
tulipifera) by the genus
Botryosphaeria
Conspicuous leaf loss and
shoot disease were 
observed on a tulip tree,
Liriodendron tulipifera,
planted one year ago in a
garden in southern 
Bavaria. A detailed 
analysis of the damaged
areas showed small, black
fruiting bodies sunken
into the bark. The 
strikingly large 
elongate-oval spores that
developed in the pycnidia
are reminiscent of 
Diplodia dieback. 
Comparisons with the 
literature of the North
American area of origin of
tulip tree confirm the 
suspicion of an infection
by a pathogen of the 
genus Botryosphaeria.
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Krankheitsbild in Nordamerika
Triebsterben und Astnekrosen durch
Pilze der Gattung Botryosphaeria sind aus
verschiedenen Bundesstaaten der USA
bekannt (University of Geogria 2015).
Die Pilze gelten als weitgehend wirtsun-
spezifisch und entsprechende Triebschä-
den sind auch vom Tulpenbaum bekannt
(Bush 2015, Moorman 2015).
Häufig fallen die Schäden erst im Zu-

sammenhang mit der zwangsläufigen
Welke der Blätter an den befallenen 
Trieben auf. Neben der häufig dunklen
bis schwarzen Verfärbung der Rinde geht
auch eine Verfärbung des darunter 
liegenden Holzkörpers einher. 
Pilze der Gattung Botryosphaeria 

können in den Fruchtkörpern von be -
fallenem Holz oder auch als Endophyt in
immergrünen Blättern, zum Beispiel  auf
Rhododendronpflanzen, überwintern und
im Frühjahr durch die Ausbreitung der
Sporen junge Triebe von potenziellen
Wirtspflanzen befallen. Als Eintritts -
pforten für die Pilzsporen gelten neben
Wunden und Wachstumsrissen auch die
Astnarben und Lentizellen an den Zwei-
gen (Sinclair & Lyon 2005, Bush 2015).
Die Pilze treten in erster Linie als

Schwächeparasit nach einer Vorschädi-
gung durch Hitze, Trockenheit, Frost oder
Bodenverdichtung in auffälligem Maße
auf. Es konnten zwar unterschiedliche
Schadauswirkung durch Pilze der 
Gattung Botryosphaeria differenziert 
werden, Arten, die als primäre Patho-
gene in Erscheinung treten, sind aber
bislang nicht beobachtet worden.

Bekannte Gegenmaßnahmen
Als Gegenmaßnahmen werden nur all-
gemeine Hinweise zu Pflanzenhygiene
genannt, wie das Zurückschneiden von
befallenem Material und die Desinfek-
tion der Werkzeuge bei der Arbeit mit
befallenem Material. Darüber hinaus
wird die bestmögliche Vermeidung von
Stressfaktoren, wie Trockenheit und un-
angepasste Bodenverhältnisse, für die
Pflanzen angeregt. 
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Abbildung 1: Der befallene Tulpenbaum zeigt  insbesondere an den unte-
ren Ästen nur noch einen sehr geringen Laubaustrieb.

Figure 1: Reduced foliage on lower branches of the infested tulip tree.

Abbildung 2:
Aus den Fruchtkörpern entwickeln sich auffällige Sporen ranken.

Figure 2: Curls with spores protrude from the pycnidia.
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Abbildung 3: Aufge -
schnittene Pyknidien mit
einer schwarzen Außen-
seite und dem helleren
Fruchtkörperinneren.

Figure 3: Dissected 
pycnidium shows black
walls and lighter interior. 
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