
Durch das intensive Monitoring in Braunau/Inn
(Oberösterreich) wurden auch 2005 wieder Bäume
gefunden, die mit dem Asiatischen Laubholz-Bockkäfer
(ALB) Anoplophora glabripennis befallen waren. Insge-
samt wurden vier Bäume mit Eiablagen und lebenden
Larven des ALBs gefällt und vernichtet. Im April 2005
waren es im Stadtteil Neue Heimat eine Birke und ein
Ahorn mit lebenden Larven und im August im Bereich
des Senioren- und Ledigenheims ein Spitzahorn mit

Eiablagen und lebenden Larven. Der bisher letzte im
Dezember 2005 aufgefundene ALB-befallene Bergahorn
stand auf einem Waldgrundstück im Ortsteil Gasteig im
Südosten von Braunau südöstlich des Geschäfts- und
Industriegebietes (Abbildung 1). Der Bergahorn wies
frische Eiablagen und lebende Junglarven (Abbildung
2), jedoch keine Ausbohrlöcher auf. Das bedeutet, dass
die adulten Käfer Ende Oktober/Anfang November in
dieser Gegend unterwegs waren. Der größte Teil des
Waldgrundstückes ist mit Nadelholz bestockt, so dass
von dieser Fläche keine größere Gefahr der Ausbreitung
ausgeht als von anderen bisherigen Befallspunkten.
Dennoch wird im Frühling 2006 ein intensives Monito-
ring der Laubbäume des Waldgrundstückes und in der
Umgebung durchgeführt werden. Eine Trauerweide in
der Scheuhubstraße, die starken Bockkäferbefall auf-
wies, wurde im August 2005 vorsorglich gefällt. Die
Untersuchungen am Institut für Waldschutz des BFW
wiesen einen sehr starken Befall mit dem Moschusbock
Aromia moschata aus. Ebenfalls im August wurde ein
Spitzahorn im Bereich des Krankenhauses an der Tal-
straße gefällt, wo im Herbst 2001 ein Ahorn mit ALB-
Befall entdeckt und vernichtet worden war. Laborunter-
suchungen am Institut für Waldschutz ergaben aber kei-
nen ALB-Befall. Insgesamt wurden in Braunau seit Ent-
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Abstract
Quarantine-Pests and Diseases 2005 in Austria
The monitoring of the Asian Longhorned Beetle (ALB)
Anoplophora glabripennis in the city of Braunau/Inn
(Upper Austria) in 2005 revealed the infestation by ALB of
another four trees (3 Acer spp., 1 Betula sp.) on three dif-
ferent locations detected in April, August and December.
The last one so far, an Acer pseudoplatanus, has been grow-
ing on a small forest site in “Gasteig” and had many
oviposition sides and freshly emerged larva of ALB. Alto-
gether, 99 ALB infested trees were destroyed in Braunau so
far since the discovery of this introduction in 2001.
After evidence was found of an ALB infestation of living
trees in Germany/Bavaria in 2004, another independent
introduction of ALB was discovered in Germany/North
Rhine-Westphalia.
The Pine wood nematode Bursaphelenchus xylophilus was
introduced into Portugal and discovered in 1999 near
Sétubal. To prevent any other introduction or spreading of
this quarantine pest into or within the EU, each European
country has to conduct a survey for detection of Bur-
saphelenchus xylophilus every year. In Austria stands with
dieing Pinus spp. and Pinus spp. in the neighbourhood of
companies dealing with imported wood or wood packag-
ing material were investigated. No evidence for the pres-
ence of Bursaphelenchus xylophilus in Austria was found.
As prescribed by the regulations of the European Com-
mission, a survey for the detection of Phytophthora ramo-
rum was also conducted in Austria in 2005. In the sur-
rounding of garden centres and nurseries, forest stands
and shrubs were investigated for Phytophthora symptoms.
Samples were analyzed by PCR and confirmed the absence
of Phytophthora ramorum in Austria.
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Abbildung 1/Figure 1:

Auf diesem Waldgrundstück in Braunau-Gasteig stand ein
ALB-befallener Bergahorn
At this little forest ground an ALB infested Acer pseudoplatanus
was discovered and destroyed

Abb. 1



decken der Einschleppung von Anoplophora glabripen-
nis im Jahr 2001 bisher 99 ALB-befallene Bäume gefällt
(Abbildung 3). Außerhalb von Braunau wurde bisher
kein Freilandbefall mit Anoplophora glabripennis in
Österreich festgestellt.

Nachdem in Neukirchen nahe Passau/Bayern 2004
der erste ALB-Freilandbefall in Deutschland mit bisher
58 ALB-befallenen Bäumen entdeckt worden war,
wurde eine weitere, von den beiden bisherigen Fundor-
ten in Deutschland und Österreich unabhängige Ein-
schleppung des Asiatischen Laubholzbockkäfers im Jahr
2005 in Bornheim nahe Bonn/Nordrhein-Westfalen
nachgewiesen. Dort mussten bisher 30 ALB-befallene
Bäume vernichtet werden. Das Institut für Waldschutz

führte auch hier die definitive Dia-
gnose mittels molekulargenetischer
Analysen durch.

Der Kiefernsplintholznematode
Bursaphelenchus xylophilus wurde
1999 im Bereich um die portugie-
sische Hafenstadt Sétubal entdeckt.
Die Einschleppung erfolgte mit Ver-
packungsholz aus dem asiatischen
Raum. Um ein mögliches Auftreten
in anderen Staaten der Euro-
päischen Union rechtzeitig festzu-
stellen, schreibt die Europäische
Kommission jedes Jahr in jedem
europäischen Staat eine entspre-
chende Erhebung vor. So wurden in
Österreich auch 2005 auf Flächen
mit absterbenden Kiefern und im
Umfeld von Importholz und Ver-
packungsholz importierenden Be-
trieben Untersuchungen durchge-

führt, die keinen Nachweis des Kiefernsplintholznema-
toden Bursaphelenchus xylophilus für Österreich er-
gaben.

Die jährlich durchgeführte Erhebung hinsichtlich
Phytophthora ramorum im Nahbereich von Handelsbe-
trieben, Baumschulen und Forstgärten, die mit Pflanzen
der Gattungen Rhododendron und Viburnum handeln,
ergab auch für 2005 keinen Befall von Pflanzen im
forst-, landwirtschaftlichen oder städtischen Bereich in
Österreich durch diesen gefährlichen Quarantäneschad-
organismus. Proben von Bäumen mit Phytophthora-
Symptomen wurden im Labor des Instituts für Wald-
schutz molekularbiologisch analysiert. In allen Fällen
handelte es sich um heimische Phytophthora-Arten.
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Abbildung 2/Figure 2:

Im Dezember 2005 schlüpfende ALB-Junglarve aus dem
Bergahorn in Braunau-Gasteig
In December 2005, young ALB larvae emerging from egg of the
Acer pseudoplatanus in Braunau-Gasteig

Abb. 2

Abbildung 4/Figure 4:

Absterbende Kiefern in einem Waldbestand bei Merkenstein
in Niederösterreich ohne Bursaphelenchus xylophilus-Befall
Dieing Pinus spp. in a forest stand near Merkenstein in Lower Aus-
tria without Bursaphelenchus xylophilus infestation

Abb. 4

Abbildung 3/Figure 3:

ALB-Befallskarte Braunau
Map of ALB infestations in Braunau

Abb. 3


