
Mycosphaerella dearnessii im Gemeindegebiet Hollenstein/Ybbs – Ergebnisse 2004

Da Mycosphaerella dearnessii Barr. laut EPPO-Standard (European and Mediterranean Plant Protection Organiza-
tion) Quarantänestatus A2 (d.h. ein Quarantäneschadorganismus ist nachgewiesen und unter Kontrolle) zukommt,
sind Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung bzw. zur völligen Eindämmung der Epidemie nach österrei-
chischem Pflanzenschutz-Recht und EU-Recht vorgeschrieben. Darum wurden auch 2004 im Gemeindegebiet von
Hollenstein/Ybbs 30 Stichproben geworben und auf einen vorhandenen Befall der Lecanosticta-Nadelbräune über-
prüft, um im Falle eines positiven Befundes Maßnahmen zu veranlassen.

In den Jahren 2001 – 2003 konnte kein Nachweis einer Ausbreitung der Lecanosticta-Nadelbräune in Hollen-
stein/Ybbs erbracht werden. Allerdings ist 2004 an insgesamt fünf Probestandorten an Pinus sylvestris (1) und Pinus
mugo (4) neuerlich frischer Befall festgestellt worden (Abbildung 1).

Gleichzeitig mit der Bestätigung durch das Institut für Waldschutz des BFW wurde 2004 auch eine parallele Probe-
nahme am Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz (Universität für Bodenkultur) durchgeführt
und zusätzlich Proben an die Universität Pretoria (Department of Genetics, Forestry and Agricultural Biotechnology
Institute) gesendet. Die Ergebnisse der im Jahr 2004 durchgeführten Probenahme bestätigten die Diagnose von 
Mycosphaerella dearnessii auf den neuen Befallsstandorten mit vollständiger Übereinstimmung aller drei Taxatoren.

Gemeinsam mit der Landesforstdirektion Niederösterreich und der Gemeinde Hollenstein/Ybbs wurden sowohl
die infizierten Bäume gerodet als auch die Bodenstreu entfernt und beides verbrannt.
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2. Situation der Quarantäne-Schadorganismen 2004

Abstract
Quarantine-Pests and Diseases 2004 in Austria

Mycosphaerella dearnessii in Hollenstein/Ybbs (Lower Austria) – Results 2004
In 2004, in Hollenstein/Ybbs (Lower Austria) samples were taken from 30 trees to investigate infestations by brown spot dis-
ease – Mycosphaerella dearnessii Barr.
With microscopic inquiries at the Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (Ger-
man abbr. BFW), Vienna (Austria), we found 5 newly infested trees (1 Pinus sylvestris; 4 Pinus mugo). Concurrently with the
affirmation from the Department of Forest Protection, also the BOKU Vienna and the University of Pretoria confirmed the
results.

Survey on Phytophthora ramorum 2004
As well as in other European countries, a survey for the detection of Phytophthora ramorum was conducted in Austria in
2004. Forest stands and single trees (shrubs) in the surroundings of garden centres and nurseries were checked for charac-
teristic Phytophthora symptoms. Symptoms were found mainly on Fagus sylvatica, Aesculus sp. and species of Quercus. Sam-
ples analyzed by PCR confirmed the presence of several native species of Phytophthora but not of Phytophthora ramorum in
Austria.

Anoplophora glabripennis – development of infestation in Braunau/Inn (Upper Austria) in 2004
In the year 2004 the intensive monitoring of the Asian Longhorned Beetle (ALB) in the city of Braunau resulted in alto-
gether 27 infested trees found at three different locations in May, July and September. The tree species were Acer spp. (25),
Aesculus hippocastanum (1) and Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’ (1). At one location “Neue Heimat” three Acer campestre and
two Acer pseudoplatanus showed exit holes, fresh oviposition sites, galleries of larvae and living young larvae. Four adult
beetles were caught. From these findings we concluded that at least this ALB generation has developed within only one and
a half year due to the hot and dry summer of 2003, whereas up to now a 2 year developing period under Austrian climatic
conditions seems convincing.
During 2004 infestations of Anoplophora spp. in several European countries were detected. In Germany/Bavaria the first
infestation of Anoplophora glabripennis of living trees was discovered, and BFW/Department of Forest Protection supported
the Bavarian authorities in the monitoring and examining of infested trees and the carrying out the molecular biological
diagnosis of suspicious larvae and beetles. Besides, a further Anoplophora glabripennis infestation was also found at an addi-
tional location in France. One beetle of an indifferent Anoplophora species was caught in Poland.
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Phytophthora ramorum-Monitoring 2004

Trotz intensiver Suche wurden in Österreich bisher
keine Pflanzen entdeckt, die Befall durch den weltweit
gefürchteten Erreger des „Sudden Oak Death“, Phytoph-
thora ramorum, aufwiesen. Wie in anderen europäi-
schen Staaten waren 2004 auch in Österreich Waldbe-
stände und Einzelbäume im Nahbereich von Handels-
betrieben bzw. Baumschulen und Forstgärten, die mit
Pflanzen der Gattungen Rhododendron und Viburnum
handeln, im Hinblick auf Auftreten von Phytophthora-
Krankheitssymptomen überprüft worden. Symptome,
die auf Phytophthora-Befall hinwiesen, fanden sich in
den meisten Bundesländern schwerpunktmäßig bei
Buchen und Eichen sowie Rosskastanien. Die moleku-
larbiologischen Analysen ergaben jedoch ausnahmslos
bodenständige Phytophthora-Arten.
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Abb. 1/Figure 1:
Pinus sylvestris: Befallsbild der Lecanosticta-Krankheit
(Mycosphaerella dearnessii).
Pinus sylvestris: Lecanosticta-needle cast of pine (Mycosphaerella
dearnessii).

Abb. 2/Figure 2:
ALB-Befallskarte.
Map of ALB infested areas

Abb. 1



Anoplophora glabripennis –

Befallsentwicklung in Braunau/Inn in 2004

Im Jahr 2003 konnten sich etliche Asiatische Laubholz-
bockkäfer Anoplophora glabripennis (ALB) im Stadtteil
Scheuhub entwickeln, schlüpfen und zum Teil ent-
kommen. Um das Risiko durch solche vollständigen
Entwicklungen bis zum geschlüpften Käfer zu minimie-
ren, wurden die Überprüfungen des Baumbestandes der
Stadtgemeinde Braunau durch Mitarbeiter der ober-
österreichischen Forstbehörde und der Stadtgärtnerei
Braunau im Jahr 2004 noch weiter intensiviert (Ab-
bildung 2). So wurden im Mai 2004 im Bereich des
Senioren- und Ledigenheimes drei Ahornbäume
(Abbildung 3) und eine Rosskastanie mit Eiablagen des
Asiatischen Laubholzbockkäfers aus dem Herbst 2003
entdeckt, gefällt und vernichtet. So muss nun auch die
Rosskastanie zu den möglichen Wirtsbaumarten gezählt
werden, bisher waren in Braunau „nur“ Ahornarten,
Platane, Buche und Birke betroffen. Ebenfalls im Mai
2004 wurde im Befallsareal Industrieviertel-Recycling-
hof eine Geschlitztblättrige Buche (Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’) mit Altlarvenbefall des ALB gefällt und verhäckselt
sowie nachfolgend das Häckselgut verbrannt. Auch im Juli 2004 wurden im Bereich des Parkplatzes des Senioren-
und Ledigenheims drei Spitzahorne mit Anoplophora glabripennis-Befall in Form von charakteristischen Larven-
gängen und lebenden Larven festgestellt. Bei anderen Verdachtsbäumen (Parkplatz Strandbad, Guggsiedlung,
Mattingsenke bei Dietfurt) konnte ein Befall durch das Blausieb und den Großen Pappelbock diagnostiziert 
werden. Im Spätsommer, Anfang September 2004, wurden in einem Privatgarten im Stadtteil Neue Heimat sieb-
zehn Feldahorne und zwei Bergahorne, die Befallsspuren des Asiatischen Laubholzbockkäfers aufwiesen, gefällt und
das Holz- und Blattmaterial anschließend verhäckselt und verbrannt. Vier lebende adulte Käfer wurden von der
Forstbehörde der BH Braunau und von Mitarbeitern des BFW sichergestellt. Bei den im Labor des Instituts für
Waldschutz (BFW) untersuchten 20 Probestücken, die von drei am stärksten befallenen Feldahornen und den zwei
Bergahornen genommen wurden, waren Ausbohrlöcher, frische Eiablagestellen und Larvenbefall mit Bohrspäne-

auswurf sowie lebende Junglarven festzu-
stellen. Das Auffinden fertig entwickelter
Käfer und frischer Ausbohrlöcher lässt darauf
schließen, dass zumindest zur Entwicklung
dieser Generation, bedingt durch den heiß-
trockenen Sommer 2003, nur knapp einein-
halb Jahre nötig waren. Bisher ging man von
einer zweijährigen Entwicklungszeit unter den
österreichischen Klimabedingungen aus.

2004 wurde der erste Befall durch 
Anoplophora glabripennis an stehenden
Bäumen in Deutschland, in Neukirchen nahe
Passau/Bayern, entdeckt. Das Institut für
Waldschutz (BFW) unterstützte die dortigen
Behörden bei der Untersuchung befallener
Bäume und beim Monitoring sowie mit der
molekulargenetischen Diagnose von ALB-
verdächtigen Larven und Käfern. Anoplophora
glabripennis wurde 2004 an einem neuen
Befallsort in Frankreich festgestellt, und ein
Einzelkäferfund einer nicht weiter definierten
Anoplophora-Art wurde aus Polen gemeldet
(Abbildung 4).
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Abb. 3/Figure 3:
Fällung eines ALB-befallenen Spitzahorns beim Senioren-
und Ledigheim.
Cutting of an ALB-infested Acer platanoides near the “Senioren-
und Ledigenheim”.

Abb. 4/Figure 4:
Einschleppungen von Anoplophora-Arten in Europa.
Introductions of Anoplophora species in Europe.

Abb. 3

Abb. 4


