
Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) Anoplophora
glabripennis ist trotz intensiver Monitoring- und Be-
kämpfungsmaßnahmen seit 2001 weiterhin ein uner-
wünschter Gast in Braunau.

Intensivere Bekämpfung des ALB
Das bisherige Monitoring vom Boden (mit dem Fern-
glas) oder von der Leiter aus hatte eine hohe Fehler-
quote. Ein von 2008 bis Ende 2011 laufendes, vom
Land Oberösterreich finanziertes Projekt unter der
Leitung des BFW soll mittels effizienterer Monitoring-
und Bekämpfungsmethoden den ALB ausrotten. Be-
sondere Bedeutung hat das Monitoring durch Baum-
steiger, die in den Baumkronen mit Blick von oben
intensiv nach Befallssymptomen suchen. Dadurch er-
höht sich die Wahrscheinlichkeit, einen befallenen
Baum zu finden, von 30-60 % auf 90 %.

Das intensive Raster-Monitoring in der gesamten
Stadt wird durch die Kartierung sämtlicher Laubbäume

innerhalb des Stadtgebietes sowie deren Erfassung in
einer Datenbank ergänzt. Bisher wurden 4900 Bäume
kartiert und 4085 Bäume in die Datenbank aufge-
nommen sowie 2947 Bäume einmal kontrolliert. Insge-
samt wurden 2009 dreizehn Bäume und Baumstöcke
mit ALB-Befall innerhalb des bekannten Befallsge-
bietes festgestellt und vernichtet. Das Wirtsbaum-
spektrum veränderte sich 2009 nicht, bekannt sind der-
zeit Ahorn, Rosskastanie, Birke, Weide und Pappel,
aber auch Buche, Esche, Erle und Platane.

Bei den Kontrollen bereiten dicht bestockte, zum Teil
junge, waldähnliche Baumbestände in der Umgebung
befallener Bäume besondere Probleme. Um zu verhin-
dern, dass dort unbemerkt ALB-Käfer schlüpfen,
wurden im Winter 2008/2009 benachbart zu Befalls-
herden Präventivschlägerungen durchgeführt, insge-
samt auf 5,5 ha. Auf Flächen, wo im Winter 2007/2008
präventiv Bäume geschlägert wurden, wurde im Früh-
jahr 2009 ALB-Befall an den Stöcken festgestellt. Eine
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Abstract
Situation of Quarantine Pests and Diseases in
the Year 2009
Despite all eradication efforts, the Asian Longhorn Beetle
(ALB) Anoplophora glabripennis is still an unwelcome
guest in Braunau/Inn in Upper Austria. The efficiency of
detection of infested trees should be increased by mapping
all deciduous trees in Braunau and monitoring addition-
ally with tree climbers. Preventive cuttings in the sur-
roundings of infestation hot spots should prevent
unnoticed emergence of beetles. Also special trained de-
tection dogs of BFW are in use for inspections in the in-
fested area. These detection dogs are able to find ALB and
also the Citrus Longhorn Beetle (CLB) Anoplophora
chinensis in plants and wood packaging material due to the
special scent of these insects.
In the area in Lower Austria where Mycosphaerella
dearnessii is present, additional infested pines were found
in 2009. In the surroundings of the first finding of
Eutypella parasitica a further infested maple tree was
identified. For the quarantine organisms Bursaphelenchus
xylophilus (pine wood nematode), Phytophthora ramorum
and P. kernoviae as well as Gibberella circinata no evidence
of occurrence was detected in Austria.

Keywords: Asian Longhorn Beetle, detection dogs, pine
wood nematode, Eutypella parasitica, Mycosphaerella
dearnessii

Kurzfassung
Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) Anoplophora
glabripennis ist trotz aller Anstrengungen, ihn auszurotten,
weiterhin unerwünschter Gast in Braunau am Inn (Ober-
österreich). Durch Kartierung aller Laubbäume in
Braunau und zusätzliches Monitoring mit Baumsteigern
soll die Effizienz des Auffindens befallener Bäume erhöht
werden. Präventivschlägerungen nahe von Befallsherden
sollen das unbemerkte Ausschlüpfen von Käfern verhin-
dern. Am BFW ausgebildete Spürhunde werden zur Kon-
trolle im Befallsgebiet eingesetzt. Sie können neben ALB
auch den Citrusbockkäfer (CLB) Anoplophora chinensis
am speziellen Käfergeruch in Pflanzen und Verpackungs-
holz aufspüren.
Im niederösterreichischen Befallsgebiet von Mycosphaerella
dearnessii wurden 2009 weitere erkrankte Kiefern aufge-
funden. Im Nahbereich des Erstauftretens von Eutypella
parasitica wurde ein weiterer infizierter Bergahorn nach-
gewiesen. Für die Quarantäneschadorganismen Bursa-
phelenchus xylophilus (Kiefernsplintholznematode), die
Pilzarten Phytophthora ramorum und P. kernoviae sowie
Gibberella circinata wurde kein Vorkommen in Österreich
festgestellt.

Schlüsselworte: Asiatischer Laubholzbockkäfer, Spür-
hunde, Kiefernsplintholznematode, Eutypella parasitica,
Mycosphaerella dearnessii



vollständige Entwicklung vom Ei bis zum Käfer ist in
solchen Stöcken nachweislich möglich (Abbildung 1).

Spürhunde gegen ALB und CLB
Am Institut für Waldschutz des BFW wurde Anfang
2009 der Grundstein zu einer neuen Detektions-
methode für ALB und CLB gelegt. Hunde lernten, mit-
tels ihres feinen Geruchssinnes kleinste Spuren dieser
Insekten aufzuspüren und anzuzeigen. Derzeit sind
drei Hunde als Anoplophora-Spürhunde ausgebildet
und werden von ihren beiden Hundeführerinnen lau-
fend trainiert (Hoyer-Tomiczek und Sauseng 2009). In
Gebieten mit ALB- oder CLB-Befall werden die Hunde

eingesetzt, um Baumstöcke, junge Bäume, die Stamm-
basis (Abbildung 2) und Wurzeln jeglicher Laubbaum-
art zu kontrollieren. Derzeit können die Spürhunde
Geruchsquellen bis zu einer Stammhöhe von 2,5 m und
auch im Erdreich anzeigen. Weiters kommen sie bei
der Kontrolle von Verpackungsholz und importierten
Pflanzen zum Einsatz.

Im ALB-Befallsgebiet in Braunau waren im Frühjahr
und Sommer 2009 mehrere Spürhunde tätig. Einerseits
diente dieser Einsatz im Befallsgebiet dem weiteren
Training, andererseits der Kontrolle, besonders von
Baumstöcken auf Präventivschlagflächen entlang der
B148 und des AMAG-Werkgleises. Dabei bewies ein
Spürhund die Überlegenheit der Nase gegenüber der
visuellen Erkennung: Ein mit einem Zaun verwach-
senes Reststück eines ALB befallenen Stammes - der
Ahorn wurde bereits im September 2007 entfernt -
wies auf der unzugänglichen Rückseite ein Ausbohr-
loch aus dem Jahr 2008 auf. Ein fertig entwickelter
Käfer war dort abgestorben und zog dadurch die Auf-
merksamkeit des Spürhundes auf sich.

Nachgewiesene Quarantäneschadorganismen
im Jahr 2009
Der Rindenkrebs des Ahorn (Eutypella parasitica)
wurde in Österreich erstmals 2006 an zwei Bergahorn-
Bäumen bei St. Veit an der Gölsen in Niederösterreich
nachgewiesen. Nach einem lokalen Survey 2008, bei
dem mehrere hundert Ahorne überprüft wurden,
konnte der Eutypella-Rindenkrebs 2009 an einem wei-
teren Ahorn bestätigt werden. Es handelt sich ebenfalls
um einen Bergahorn, der etwa 200 m vom Erstbefall
entfernt ist. Der Eutypella-Ahornkrebs gehört zu den
„langsamsten“ Pathogenen: Es dauert Jahre, bis er in-

fektiös wird, und die Ausbrei-
tung ist auf den Nahbereich be-
fallener Bäume beschränkt.

Im niederösterreichischen Be-
fallsgebiet von Mycosphaerella
dearnessii (Lecanosticta-Krank-
heit der Kiefer) wurden 2009
weitere erkrankte Kiefern iden-
tifiziert. Abgesehen von den bis-
lang wenigen infizierten
Bäumen im Wald wurde weitere
Infektionen in Gärten entdeckt,
die bereits außerhalb der ur-
sprünglich betroffenen Ge-
meinde liegen. Unterstützt von
einer Dissertation am BFW
laufen seit 2010 intensive Ar-
beiten zur Eingrenzung des Be-
falls als Voraussetzungwirksamer
Bekämpfungsmaßnahmen.
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Abbildung 1:

ALB-Ausbohr-
loch in einem
Baumstock nach
Präventiv-
schlägerungen
(Foto: Christof
Schweiger, BFW)

Figure 1:

ALB exit hole in a

tree stump

following

preventive cuttings

(photo: Christof

Schweiger, BFW)

Abbildung 2:

Einsatz von Anoplophora-Spürhunden
im ALB-Befallsgebiet zur Untersuchung
eines Baumstammes (a) sowie von
Stöcken und Stockausschlägen (b)

Figure 2:

Use of Anoplophora-detection dogs in the

ALB infested area:

inspection of a tree stem (a) and stumps and

sprouts (b)

a b



Quarantäneschadorganismen ohne Nachweis
für 2009
Seit 2004 werden am BFW Rinden- und Blattproben,
die von den Pflanzenschutzdiensten der Bundesländer
jährlich gesammelt werden, mittels Phytophthora-
Schnelltests und molekularbiologischen Identifikations-
techniken auf Befall durch Phytophthora ramorum oder
P. kernoviae analysiert. Die Proben stammen zum
überwiegenden Teil von Waldbeständen im Umkreis
von Pflanzgärten, Gartencentern und Baumschulen,
seltener von Pflanzen mit Symptomen aus Forstbaum-
schulen. Der forstliche Teil dieses EU-Surveys zielt auf
die Früherkennung möglicher Befallsherde in natür-
lichen Waldbeständen ab. Die Erfahrungen der ver-
gangenen sechs Jahre haben gezeigt, dass eine erfolg-
reiche Etablierung dieser Quarantäne-Organismen bei
Buchen bzw. Eichen stark von der Anwesenheit be-
stimmter Rhododendron-Arten im Unterwuchs ab-
hängt. Überdies ist es nur dort riskant, wo die Rhodo-
dendren (R. ponticum und andere Arten) Massenbe-
stände bilden, was fast nur in Westeuropa der Fall ist.
Ein weiterer Faktor ist das Klima: Unter den
aktuellen klimatischen Gegebenheiten konzentriert
sich eine Gefährdung auf mild atlantisch getönte
Regionen, in denen hohe Luftfeuchtigkeit, Nebel und
geringe Temperaturschwankungen sowie nur schwache
Winterfröste die Regel sind.

Aus diesen teils experimentell dokumentierten, teils
empirisch gewonnenen Erkenntnissen ist das Risiko
für die Laubholzarten Österreichs eher gering. Rhodo-
dendron-Arten im Unterwuchs von Eichen- und
Buchenwäldern kommen kaum vor, die einheimischen
Alpenrosen-Arten können zwar von P. ramorum
infiziert werden - unter den klimatischen Bedingungen
im Gebirge ist das eher unwahrscheinlich. Lediglich in
außergewöhnlich luftfeuchten und milden Tallagen
wäre es denkbar, dass sich die beiden Phytophthora-
Arten in Gärten ausbreiten. Der Schritt zum Befall von
Waldbäumen (vor allem Buchen) hängt, wie bereits er-
wähnt, von einer vorherigen Durchseuchung von
Rhododendron-Beständen ab.

So ist es nicht verwunderlich, das die Waldbaum-
arten in Österreich bisher von Phytophthora ramorum
und P. kernoviae verschont geblieben sind. Im Jahr
2009 wurden im Rahmen des forstlichen Phytophthora-
Surveys im ganzen Bundesgebiet 5243 Individuen (12
Pflanzen-/Baumarten) kontrolliert: Weder P. ramorum
noch P. kernoviae wurde nachgewiesen. Die „wahr-
scheinlichste“ Wirtsbaumart, die Rotbuche, war in
einigen Fällen von Phytophthora cambivora befallen.

Der Pech-Krebs (Pitch-canker, Gibberella circinata)
verursacht bei verschiedenen Kiefernarten Stamm-
nekrosen mit starkem Harzfluss, Triebsterben und letzt-
lich das Absterben des Baumes sowie weiters bei der

Douglasie ein Triebsterben. Da sich die Krankheit der-
zeit in Südeuropa ausbreitet und die Kiefernbestände
Europas bedroht, wurde auch für dieses Pathogen ein
Survey angeordnet. Einschleppungsgefahr ist besonders
bei Saatgut aus Nordamerika gegeben, wo die Krankheit
weit verbreitet ist, aber die Douglasie im Vordergrund
steht. Douglasiensaatgut wird gelegentlich nach Öster-
reich importiert. Die Analysen haben jedoch 2009
keinen Befall von Importsaatgut mit Gibberella circinata
ergeben. Eine Etablierung des Pathogens in Österreich
ist derzeit nicht sehr wahrscheinlich, da die Art wärme-
liebend ist, doch könnte diese Schranke bei einem Tem-
peraturanstieg leicht fallen.
Im Zuge eines von der EU beauftragten und jährlich
durchgeführten Surveys konnte keine Einschleppung des
Quarantäneschadorganismus Kiefernsplintholnematode
(Bursaphelenchus xylophilus) festgestellt werden.
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Abbildung 3:

Älterer Baumkrebs von
Eutypella parasitica mit
starken randlichen Über-
wallungen

Figure 3:

Old canker of Eutypella

parasitica showing strong

callus formation


