
Asiatischer Laubholzbockkäfer Anoplophora
glabripennis
Obwohl 2007 in Braunau/Inn (Oberösterreich) zwei
stark betroffene neue Befallsflächen im Industriegebiet
festgestellt wurden (Abbildung 1), konnte eine Aus-
breitung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB)
Anoplophora glabripennis außerhalb der Stadtgrenzen
bis jetzt verhindert werden. Bisher gehören verschie-
dene Ahornarten, Rosskastanie (weiß und rot blü-
hende), Birke, Buche, Platane, Weide, Pappel, Esche
und Erle zu den bevorzugten Wirtspflanzen des ALB in
Braunau, auf all denen mit Ausnahme der Erle auch
vollständige Entwicklungszyklen stattgefunden hatten.
Auf der Erle waren bislang nur Eiablagen (Abbildung 2)
und Junglarvenaktivität festgestellt worden.

Im Frühjahr 2007 wurde ein neuer Befallsherd im
östlichen Industriegebiet entdeckt, bei dem noch unge-
klärt ist, ob es sich um eine Neueinschleppung oder um
eine nicht bemerkte Ausbreitung der bisherigen Popu-
lation aus dem westlichen Industriegebiet handelt. In
diesem neuen Befallsgebiet waren in den Jahren 2005

und 2006 insgesamt 38 ALB-Käfer unbemerkt ge-
schlüpft, hatten weitere Bäume befallen und sich
kräftig vermehrt. Im Zuge eines mehrwöchigen Moni-
torings im März 2007 wurden 25 befallene Bäume ent-
deckt sowie erstmals eine innerstädtische Waldfläche,
in der mehrere Bäume in verschiedenen Stadien be-
fallen waren. Anfang April 2007 wurden die 25 be-
fallenen Bäume, der ganze Wald sowie der gesamte
Laubbaumbestand auf dem Grundstück einer Firma
gefällt bzw. gerodet, verhäckselt und verbrannt (Hoyer-
Tomiczek 2007).

Da im Frühjahr die Aktivität der Larven in den
Bäumen sehr witterungsabhängig ist, konnte nicht aus-
geschlossen werden, dass noch weitere Bäume in dieser
Umgebung vom ALB befallen sind, aber noch nicht
diagnostiziert werden konnten. Die in den gefällten
Bäumen vorgefundenen Larven waren in einem solchen
Entwicklungsstadium, sodass die Mehrzahl der Larven
ihre Entwicklung im Spätsommer 2007 beenden und
als Käfer ausschlüpfen konnte. Im Quarantänelabor des
BFW waren im Sommer 2007 insgesamt 50 ALB-Käfer
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Abstract
Situation of Quarantine Pests and Diseases in
the Year 2007
In Braunau/Inn (Upper Austria) a spread of the infestation
by Asian Longhorned Beetle (ALB, Anoplophora
glabripennis) could be prevented so far. Various maple
species, horse chestnut (white and red flowering), birch,
beech, plane-tree, willow, poplar, ash, and alder have been
among the host trees of ALB. In spring 2007, a new ALB
infested area was detected in the eastern part, and in late
summer another one in the western part of the industrial
area with 76 infested trees in total. There altogether 105
beetles emerged unnoticed in the last three years in this
area. As a result, a complete urban forest, all trees on both
sides of a main road, as well as several trees on company
and private properties were destroyed.
As regards the pinewood nematode Bursaphelenchus
xylophilus, the fungi diseases Phytophthora ramorum and
P. kernoviae as well asGibberella circinata, no evidence was
found for the occurrence of these pests in Austria. No
further Eutypella parasitica damages were detected.

Keywords: Asian Longhorned Beetle, Pine wood
nematode, Phytophthora species, Eutypella parasitica,
Gibberella circinata

Kurzfassung
In Braunau/Inn (Oberösterreich) konnte eine Ausbreitung
des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) Anoplophora
glabripennis außerhalb der Stadtgrenzen bisher verhindert
werden. Bislang gehören verschiedene Ahornarten, Ross-
kastanie (weiß und rot blühende), Birke, Buche, Platane,
Weide, Pappel, Esche und Erle zu den bevorzugten Wirts-
pflanzen des ALB in Braunau. Im Frühjahr 2007 wurde ein
neuer Befallsherd im östlichen, im Spätsommer ein
weiterer Befallsherd im westlichen Industriegebiet mit ins-
gesamt 76 befallenen Bäumen entdeckt, aus denen in den
letzten drei Jahren insgesamt 105 ALB-Käfer unbemerkt
geschlüpft waren. Infolge dessen wurden ein inner-
städtischer Wald, zwei Straßen begleitende Grünschutz-
gürtel entlang der Bundesstraße sowie etliche Bäume auf
Firmen- und Privatgrundstücken vernichtet.
Bei den jährlich durchgeführten Surveys hinsichtlich des
Kiefernsplintholznematoden Bursaphelenchus xylophilus,
der Pilzarten Phytophthora ramorum und P. kernoviae
sowie Gibberella circinata wurde kein Vorkommen in
Österreich festgestellt. Weiterer Befall durch Eutypella
parasitica wurde nicht nachgewiesen.

Schlüsselworte: Asiatischer Laubholzbockkäfer, Kiefern-
splintholznematode, Phytophthora-Arten, Eutypella
parasitica, Gibberella circinata



aus den Probestücken der befallenen und gefällten
Bäume geschlüpft. Deshalb waren mehrere Monito-
ring-Perioden während des Jahres 2007 notwendig, um
möglichst zu verhindern, dass im Sommer und Herbst
2007 wieder ALB-Käfer schlüpfen und weitere Bäume
befallen. Auch bestand die Gefahr, dass es zu einer
Ausbreitung außerhalb der Stadtgrenzen kommt, weil
sich dieses Befallsgebiet in der östlichen Industriezeile
nahe der östlichen Stadtgrenze entlang der „Mattig“
befindet. Im November 2007 wurden in diesem Be-
reich wieder zwei Ahorne mit Larvenbefall des ALB ge-
funden und vernichtet.

Im Spätsommer 2007 wurde im westlichen Industrie-
gebiet neuerlich ein Befallsherd entdeckt, in dem 67
ALB-Käfer in den Jahren 2005, 2006 und 2007 (50 ALB!)
unbemerkt entkommen waren. Als neue Wirtsbaum-
arten für Braunau wurden in diesem Areal Esche (Abbil-
dung 3) und Erle entdeckt. Zwei straßenbegleitende,
waldähnliche Grünschutzgürtel entlang der Bundes-
straße B148 (Abbildung 4) sowie etliche Bäume auf
Firmen- und Privatgrundstücken mussten aufgrund des
Befalls und als Schutzmaßnahme gegen eine weitere Aus-
breitung gefällt bzw. gerodet, verhäckselt und verbrannt
werden. In diesem Gebiet wurden Anfang Oktober 2007
wiederum zwei junge Ahorne südlich der Bundesstraße
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Abbildung 1:

ALB-Befallskarte Braunau
Figure 1:

Map of ALB infestation in Braunau

Abbildung 2:

ALB-Eiablagen auf Erle
Figure 2:

Oviposition sites on Alder



B148 mit sehr vielen frischen Eiablagen entdeckt, wobei
das verursachende ALB-Weibchen sogar „auf frischer
Tat“ ertappt und eingefangen werden konnte.

Im Zuge des Monitorings 2007 durch das BFW und
die Bezirkshauptmannschaft (BH) Braunau wurden 76
befallene Bäume mit insgesamt 105 Ausbohrlöchern
entdeckt und vernichtet (Tabelle 1). Augenscheinlich
waren die bisherigen Monitoring- und Bekämpfungs-

maßnahmen nicht ausreichend, um den ALB in
Braunau auszurotten. Deshalb werden von den zustän-
digen Institutionen (Stadtgemeinde und BH Braunau,
Landesforstdirektion Oberösterreich und BFW Wien)
zusätzliche Monitoringmaßnahmen (Einsatz von speziell
geschulten Baumsteigern) und erweiterte Bekämpfungs-
maßnahmen für die Zukunft erwogen. Dazu gehört
insbesondere die vorsorgliche Rodung aller Wirts-
bäume im Umkreis von 100 – 200 Meter um ALB-be-
fallene Bäume, um zu verhindern, dass befallene
Bäume übersehen werden und um dem Käfer Brut-
material zu entziehen. Diese Methode wurde in Kanada
gegen den ALB erfolgreich angewendet und kam auch
im letzten Winter in den Niederlanden bei der Be-
kämpfung des Citrusbockkäfers (CLB, Anoplophora
chinensis) zum Einsatz.
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Abbildung 3:

ALB-Larvenschaden und
Käferausbohrloch auf Esche

Figure 3:

ALB larva damage and beetle

exit hole on Ash

Tabelle 1/Table 1:

Ergebnisse des ALB-Monitorings in Braunau
Results of the ALB monitoring in Braunau

Ergebnisse des ALB-Monitorings 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Befallene Bäume mit lebenden Stadien
(gefällt, verhäckselt und verbrannt)

38 22 8 27 4 7 76 182

Befallene Bäume mit Ausbohrlöchern ? 0 3 4 0 4 81) 2) 19 + ?

Käfer geschlüpft in Braunau
(= Anzahl gefundener Ausbohrlöcher)*

? ? 42 19 30 29 50 170 + ?

Anzahl entkommener Käfer in Braunau ? ? 17 15 30 28 40 130 + ?

Anzahl gefangener Käfer in Braunau 89 0 25 4 0 1 11 130

Anzahl Käfer geschlüpft im Quarantänelabor
des BFW aus befallenem Holz aus Braunau
oder aus Nährmedium

- 5 14 10 4 2 50 85

* Jahr des Auffindens von Ausbohrlöchern muss nicht mit dem Jahr des Käferschlupfes identisch sein
1) 1 Ahorn mit 36 Ausbohrlöchern aus den Jahren 2006 + 2005
2) 1 Weide mit 51 Ausbohrlöchern aus den Jahren 2007 (39) + 2006 + 2005

Abbildung 4:

Entfernen aller ALB-Wirts-
bäume aus dem südlichen
Grünstreifen an der B148

Figure 4:

Removing of all ALB host trees

out of the southern green

stripe along the B148



Kiefernsplintholznematode
Bursaphelenchus xylophilus
In Bezug auf das mögliche Auftreten des Kiefernsplint-
holznematoden Bursaphelenchus xylophilus wurde
auch 2007 auf Flächen mit absterbenden Kiefern und
im Umfeld von Importholz und Verpackungsholz im-
portierenden Betrieben ein Survey durchgeführt, der
keinen Nachweis des Kiefernsplintholznematoden für
Österreich ergab.

Phytophthora ramorum und Phytophthora
kernoviae
Der jährlich durchgeführte Survey hinsichtlich Phy-
tophthora ramorum sowie Phytophthora kernoviae
ergab 2007 keinen Befall von Pflanzen im forst-, land-
wirtschaftlichen oder städtischen Bereich durch die
beiden Quarantänepilzarten. Die Proben von Bäumen
mit Phytophthora-Symptomen, die im Labor des Insti-
tuts für Waldschutz serologisch und molekularbiolo-
gisch analysiert wurden, enthielten nur einheimische
Phytophthora-Arten.

Pitch-canker der Kiefer Gibberella circinata
Erstmals wurde auch im Rahmen eines Surveys das
Vorhandensein des in Europa vor kurzem neu aufge-
tretenen Pitch-canker der Kiefer (Gibberella circinata)
in Österreich überprüft. Sein Auftreten konnte nicht
nachgewiesen werden.

Eutypella parasitica
Von dem 2006 erstmals in Österreich entdeckten
Rindenkrebs des Ahorns (Eutypella parasitica) wurden
2007 keine weiteren Schadensfälle nachgewiesen.
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Österreichisches Bioindikatornetz –
Schwefelimmissionseinwirkungen 2006

und erste Ergebnisse 2007

ALFRED FÜRST

Abstract
Austrian Bioindicator Grid - Sulphur Impact in
2006 and First Results of 2007
In Austria, the impact of sulphur has been assessed since
1983 by means of the Austrian Bioindicator Grid. Annual
sampling allows a precise assessment of the temporal and
regional evolution of the impact of sulphur based on legal
standards. Despite the reduction of SO2 emissions in
Austria and in the neighbouring countries, in 2006,
exceedances of the legal standard were still reported on 56
of the 769 plots. Approximately 65 % of the 56 polluted
plots were located in the federal provinces of Burgenland,
Lower Austria and Styria. The analyses of the 2007 sam-
ples have not yet been completed; first results show a slight
decrease of plots with limit exceedances.

Keywords: Bioindicator Grid, sulphur impact, monitoring,
foliage analysis

Kurzfassung
In Österreich werden die Schwefelimmissionsein-
wirkungen auf Waldbäume seit 1983 mit dem Öster-
reichischen Bioindikatornetz erfasst. Die jährliche
Probenahme ermöglicht eine exakte Darstellung der
zeitlichen und räumlichen Entwicklung der Einwirkung
auf Grundlage der gesetzlichen Grenzwerte. Traten noch
Mitte der achtziger Jahre bis Anfang der neunziger Jahre
an bis über 25 % der Punkte Grenzwertüberschreitungen
auf, konnten ab 2000 nur mehr an rund 5 bis 10 % der
Punkte Grenzwertüberschreitungen nachgewiesen werden.
Das Schwefelergebnis 2006 des Österreichischen Bio-
indikatornetzes liegt mit 7,3 % Grenzwertüberschreitungen
im Trend der letzten Jahre. Die Auswertung für 2007 liegt
derzeit noch nicht vollständig vor, die bereits vorhan-
denen Teilergebnisse lassen aber eine leichte Abnahme der
Punkte mit Grenzwertüberschreitungen erwarten.

Schlüsselworte: Bioindikatornetz, Schwefelimmissionsein-
wirkung, Monitoring, Blatt- und Nadelanalyse
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