
Bedeutung des Befalls
Unter den Kiefernschütten gilt die Lecanosticta-Nadel-
bräune als eine der gefährlichsten Pilzkrankheiten. Sie
ist vor allem in den USA weit verbreitet, wo sie wahr-
scheinlich ursprünglich beheimatet ist, kommt aber
auch in Süd- und Mittelamerika, Südafrika sowie in
China vor (Cech 2007). In Europa wurden bisher nur
lokale Vorkommen nachgewiesen (Bulgarien 1938,
Spanien 1942, Kroatien 1979, Deutschland 1983,
Frankreich 1994, Schweiz 1995, Österreich 1996,
Italien 2000, Tschechien 2004, Estland 2008, Slowenien
2008). Von der Krankheit sind fast alle Kiefernarten
betroffen, in Europa vorwiegend Weißkiefer (Pinus
silvestris) und Latsche (Pinus mugo; Abbildung 1); ein
Befall an Schwarzkiefer (Pinus nigra) wurde in Öster-
reich bisher nicht nachgewiesen. Infektionsversuche in
Deutschland ergaben jedoch für die Schwarzkiefer
(Pinus nigra) die gleiche Infektionsanfälligkeit wie für
die Latsche. Ein Auftreten an Fichten ist selten.

Die Lecanosticta-Nadelbräune ist vor allem in
Gegenden ein Problem, in denen warmfeuchte Som-
mer die Regel sind. Die Verbreitung erfolgt primär über
Wassertropfen, die von Pflanze zu Pflanze geschleudert
oder vom Wind vertragen werden. Die Infektion kann
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Abstract
Current Distribution of the Quarantine
Organism Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr
(Lecanosticta–Brown Spot Disease of Pine) in
Hollenstein/Ybbs

In autumn 2009, the current spread of Mycosphaerella
dearnessii M. E. Barr (Brown spot disease) in Hollen-
stein/Ybbs (Lower Austria) was investigated by BFW
within the scope of a thesis. The spread of the needle-
cast fungus was identified from pines in the town
Hollenstein/Ybbs originally in 1996. Annual surveys
revealed a limitation of the disease to urban sites
(garden trees, hedges). In August 2008, the species
was found for the first time in mixed forest stands on
Scots pines (Pinus sylvestris) adjacent to the town.
The further spread was confirmed by a survey in 2009.
Newly affected trees were found far away from the
town centre in Hollenstein and conterminous to mixed
pine forest stands. According to the quarantine-status
of this pathogen, phytosanitary measures are
required by law.
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Kurzfassung
Im Herbst 2009 wurde im Rahmen einer laufenden
Doktorarbeit am BFW mit der Erfassung der aktuellen
Verbreitungssituation des Quarantäneschadpilzes
Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr (Lecanosticta-
Nadelbräune) in Hollenstein/Ybbs (oberes Ybbstal,
Niederösterreich) begonnen. In Österreich wurde die
Lecanosticta-Nadelbräune der Kiefer das erste Mal
1996 im Stadtgebiet von Hollenstein diagnostiziert.
Nach jährlichen Kontrolluntersuchungen beschränkte
sich das Auftreten zuerst auf den urbanen Bereich
(Gärten, Hecken). Im August 2008 wurde die Pilzkrank-
heit jedoch in einem an das Stadtgebiet grenzenden
Mischwaldbestand an Weißkiefer (Pinus silvestris)
diagnostiziert. Kontrollen im folgenden Jahr belegten
die weitere Ausbreitung. So wurden neue Befalls-
bäume in weiter entfernten Ortsteilen Hollensteins
und in angrenzenden Waldbeständen festgestellt. Auf-
grund des Quarantänestatus der Lecanosticta-Nadel-
bräune besteht die gesetzliche Verpflichtung zu
Gegenmaßnahmen.

Schlüsselworte: Mycosphaerella derarnessii,
Mycosphaerella pini, Österreich, Quar-
antänemaßnahmen, Doktorarbeit

Abbildung 1: Mycosphaerella dearnessii: infizierte Nadeln
von Pinus mugo
Figure 1: Mycosphaerella dearnessii: infected needles of Pinus mugo
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nur an feuchten Nadeloberflächen erfolgen. Das Pilz-
wachstum toleriert eine weite Temperaturamplitude,
das Optimum liegt bei 30 °C am Tag und 21 °C bei
Nacht (Sinclar et al. 1987).

Gesetzliche Grundlagen
Die Lecanosticta-Nadelbräune ist als Quarantäne-
krankheit im Sinne der Pflanzenschutzbestimmungen
der EU zu behandeln: Jedes Auftreten ist der EU unver-
züglich zu melden, befallene Pflanzen sind sofort zu
vernichten und in der Umgebung wachsende Pflanzen
sind weiteren Beobachtungen zu unterziehen (Cech
1997). Bei Verdacht ist der amtliche Pflanzenschutz-
dienst zu verständigen. Die Bestimmungen des Forst-
gesetzes 1975 (Unterabschnitt IV B) treten in Kraft,
sobald ein Quarantäneschadorganismus im Wald
nachgewiesen wurde oder Waldbäume gefährdet sind.
Die Forstbehörde beauftragt den Waldbesitzer mit ent-
sprechenden Maßnahmen und veranlasst sowohl deren
Kontrolle als auch die Untersuchungen zur Verbrei-
tungssituation (Cech und Krehan 2009).

Verwechslungsmöglichkeiten mit der
Dothistroma-Nadelbräune
In Hollenstein trat neben der Lecanosticta-Nadelbräune
gleichzeitig die Dothistroma-Nadelbräune („Rote-
Bänder-Krankheit“) auf. Diese Nadelkrankheit wird
ebenfalls von einem Pilz aus der GattungMycosphaerella
hervorgerufen (Hauptfruchtform Mycosphaerella pini
E. Rostrup ap. Munk, Nebenfruchtform Dothistroma
septospora (Dorog.) Morelet). Dothistroma ist in dem
Gebiet um Hollenstein einer der häufigsten Schütte-

erreger. Makroskopisch sind die Symptome nicht ein-
deutig von der Lecanosticta-Nadelbräune zu unter-
scheiden: Die in beiden Fällen vorhandene braune
Bänderung weist bei Dothistroma meistens zusätzlich
rötliche Farbtöne auf, bei Lecanosticta jedoch nicht.
Auch die Fruktifikationsstrukturen der Nebenfrucht-
formen beider Mycosphaerella-Arten sind makrosko-
pisch nicht unterscheidbar (Cech 1997). Eindeutig
identifiziert werden kann die Lecanosticta-Nadelbräune
nur anhand morphologischer Fruktifikationsmerk-
male, anhand der Morphologie der Pilze in Reinkultur
und mit molekularbiologischen Methoden (Pehl 1995).

Schlussfolgerungen und Ausblick
Mycosphaerella dearnessii breitete sich in Hollenstein
an der Ybbs schneller aus, als die klimatischen Be-
dingungen erwarten ließen, sowie sprunghaft und
nicht kontinuierlich. Man kann annehmen, dass
manche Infektionsquellen übersehen wurden, da die
meisten Kiefern im Stadtgebiet auf Privatgrund
stocken (Abbildung 2) und ohne Erlaubnis oft nicht
zugänglich sind. Die größte Gefahr stellt - wie in den
Jahren zuvor - das Ausbreiten der Krankheit auf die
angrenzenden Weißkiefernbestände dar.

Bisher war der Befall hauptsächlich auf das Stadt-
gebiet von Hollenstein beschränkt, neue Infektions-
herde wurden nun am angrenzenden Waldrand dia-
gnostiziert. Das lässt erwarten, dass die Lecanosticta-
Nadelbräune auch zukünftig an Bedeutung gewinnen
wird. Nicht nur entlang der Ybbs, sondern auch nörd-
lich und nordwestlich von Hollenstein, vor allem an
den Hangrücken und in den Gärten, stehen zahlreiche
infektionsgefährdete Kiefern. Die wichtigste Maß-
nahme, um eine Ausbreitung in die Kiefernmisch-
wälder zu verhindern, ist, befallene Bäume zu roden
und gleichzeitig den Abraum sowie die Nadelstreu zu
verbrennen. Zusätzlich sind Kontrollen und wieder-
holte Beprobungen notwendig, um einer weiteren Aus-
breitung des Quarantäneschadpilzes entgegenzu-
wirken.
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Abbildung 2:Mycosphaerella dearnessii: Befall an Pinus mugo
Figure 2: Mycosphaerella dearnessii: attack on Pinus mugo


