
In Braunau am Inn (Oberösterreich) hat sich die Situation
hinsichtlich des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB;
Anoplophora glabripennis) entspannt. Im Jahr 2010
wurde kein einziger Baum mit ALB-Befall festgestellt,
obwohl das intensivste Monitoring seit Auftreten des
Quarantäneschädlings durchgeführt wurde. Deshalb
waren auch keine Vernichtungsmaßnahmen erforderlich.
Ob dies schon als erster Erfolg der umfangreichen sechs
Hektar umfassenden Präventivschlägerung im Winter
2008/2009 zu werten ist, ist noch nicht sicher. 

Das seit Juli 2008 laufende intensive Raster-Monito-
ring und die damit verbundene Kartierung sämtlicher
Laubbäume im öffentlichen und privaten Besitz inner-
halb des gesamten Stadtgebietes von Braunau (ver-
bunden mit Datenbank- und GIS-Erfassung) wurden
weiter durchgeführt. Bis Ende 2010 waren insgesamt
9.650 Bäume vor Ort kartiert (ausgenommen Gruppen
und Hecken), 7.060 Bäume in der Datenbank einge-
tragen sowie 7.300 Bäume und 275 Hecken im GIS 
verzeichnet. 2010 wurden 4.235 Bäume kontrolliert
(3.347 Bäume durch Bodenpersonal und 888 Bäume
durch Baumsteiger), inkludiert sind auch Bäume aus
Zweit- und Dritt-Erhebungen in den „Hot Spot“-
Bereichen. Etliche Stadtteile sind inzwischen voll-
ständig kartiert (Abbildung 1). Acht Baumsteiger
haben bei fünf Einsätzen während und außerhalb der
Vegetationsperiode in insgesamt 20 Personenarbeits-
wochen ALB-Monitoring geleistet.

Im Zuge der Festlegung der ALB-Pufferzone um das
Gemeindegebiet Braunau wurde offenkundig, dass die
Bürger der Gemeinde St. Peter am Hart vertragsgemäß
ihren Grünschnitt zu einem Gartenbaubetrieb in
Aham (St. Peter am Hart) bringen. Dies betrifft auch
Bürger aus den Gemeindeteilen Dietfurt und Jahrsdorf,
die östlich des Gewässers „Mattig“ an das Gemeinde-
gebiet Braunau und damit an die ALB-Befallsareale in
der östlichen Industriezeile angrenzen. Bei dem 
Gartenbaubetrieb wird das Grünschnittmaterial in
gröbere und feinere Fraktionen getrennt. Das feinere
Material wird kompostiert. Unterdessen wird das grö-
bere Material gelagert und lediglich zirka zweimal pro
Jahr verhäckselt sowie nachfolgend kompostiert. Es
könnte somit ein Risiko bestehen: Falls Grünschnitt-
material aus den Gemeindeteilen Dietfurt und Jahrs-
dorf vom ALB befallen wäre, könnten ausfliegende
Käfer den unmittelbar an diese Firma angrenzenden
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Abstract
Situation of Quarantine Pests and Diseases in
the Year 2010
The infestation situation regarding the Asian Longhorn
Beetle (ALB; Anoplophora glabripennis) in Braunau/Inn
has eased up. In 2010 no ALB infested tree was found 
although the most intensive monitoring since the 
occurrence of the quarantine pest was conducted. There-
fore, no destruction measures were necessary. The main
tasks for the year 2010 are discussed.
New incidents of Lecanosticta-disease of pines 
(Mycosphaerella dearnessii) were detected in the Austrian
provinces of Lower Austria, Upper Austria and Styria. The
infestations in Upper Austria and Styria were confinded to
pines on urban sites. In Lower Austria newly infested trees
were found in forest stands as well. The annually 
conducted surveys regarding the quarantine pests 
Phytophthora ramorum, P. kernoviae and Gibberella circinata
as well as the Pine wood nematode Bursaphelenchus 
xylophilus revealed no infestation in 2010. No new 
findings were made for Eutypella parasitica on maple trees. 

Keywords: Asian Longhorn Beetle, detection dogs, 
Lecanosticta-disease of pines, pine wood nematode, 
Eutypella parasitica

Kurzfassung
In Braunau am Inn hat sich die Situation hinsichtlich des
Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB; Anoplophora 
glabripennis) entspannt. 2010 wurde kein einziger Baum
mit ALB-Befall festgestellt, obwohl das intensivste 
Monitoring seit Auftreten des Quarantäneschädlings
durchgeführt wurde. Deshalb waren auch keine Ver-
 nichtungsmaßnahmen erforderlich. Die wichtigsten 
Arbeiten des Jahres 2010 werden behandelt.
Im niederösterreichischen Befallsgebiet von Mycosphae-
rella dearnessii (Lecanosticta-Krankheit der Kiefer)
wurden 2010 weitere erkrankte Kiefern sowohl im 
Stadtbereich wie auch in stadtnahen Mischwaldbeständen
identifiziert. Weiters wurden Funde in mehreren Städten
in Oberösterreich und der Steiermark gemacht. Die jährlich
durchgeführte Begutachtung hinsichtlich der Quarantäne-
pilzarten Phytophthora ramorum, P. kernoviae sowie 
Gibberella circinata und des Kiefernsplintholznematoden
(Bursaphelenchus xylophilus) ergab 2010 keinen Befall von
Pflanzen. Im Befallsgebiet von Eutypella parasitica wurden
2010 keine neu befallenen Ahornbäume festgestellt.

Schlüsselworte: Asiatischer Laubholzbockkäfer, 
Spürhunde, Lecanosticta-Krankheit der Kiefer, 
Kiefernsplintholznematode, Eutypella parasitica



Auwald gefährden. Aufgrund dieser Problematik
wurde im November 2010 der Baumbestand entlang
der Innaue im Nahbereich und auf dem Areal des
Gartenbaubetriebes von zwei Baumsteigern kontrolliert.
Es wurde kein ALB-Befall festgestellt. Verdächtige
Symptome konnten als Blausieb- oder Weidenbohrer-
Befall (Zeuzera pyrina bzw. Cossus cossus) diagnostiziert
werden. Daher scheint die Gefahr einer Verbringung
von ALB mit Grünschnittmaterial aus den Gemeinde-
teilen Dietfurt und Jahrsdorf nach Aham sehr 
gering zu sein.

Auch die seit Februar 2009 ausgebildeten Anoplophora-
Spürhunde waren an 18 Tagen in Braunau im Einsatz.
Seit Mai 2010 wird ein vierter Anoplophora-Spürhund
durch das Waldforschungszentrum BFW ausgebildet.
In Braunau wurden unter anderem die beiden im Be-
fallsgebiet lokalisierten Baumschulen mit den Spür-
hunden untersucht, aber kein ALB-Befall festgestellt
(Abbildung 2). Insbesondere bei Baumschulware mit
Stammschutz, der eine visuelle Begutachtung verhin-
dert, ist die Kontrolle durch die Spürhunde zielführend
(Abbildung 3). Da in Braunau kein ALB-befallener
Baum gefunden werden konnte, wurde für ein inten-
sives Training der Spürhunde das ALB-Befallsgebiet in
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Abbildung 1:

Luftbildausschnitt von Braunau mit im GIS eingetragenen,
kartierten Bäumen (grüne Dreiecke), Hecken/Gruppen
(violette Flächen) und präventiv geschlägerten Flächen
(gelbe Kreuze).

Figure 1:

Part of an orthophoto of Braunau with GIS-registered trees (green

triangles), hedges/groups (violet areas) and preventive cut areas

(yellow crosses). 

Abbildung 2:

Einsatz eines Anoplophora-
Spürhundes im ALB-Befalls-
gebiet zur Untersuchung der
Pflanzen in einer ortsan -
sässigen Baumschule.

Figure 2:

Use of an Anoplophora detec-

tion dog in the ALB infested

area for inspection of plants of

a nursery located in the area.



Cornuda in Venetien (Italien), das eine hohe Befalls-
intensität aufweist, eine Woche genutzt. Dort konnte be-
sonders auch die Hochsuche der Hunde bis zu einer
Baumhöhe von vier bis sechs Meter ausgebaut werden. 

Außerdem wurden Maßnahmen umgesetzt, die 
von der EU-FVO-Kommission im Zuge der letzten
Evaluierung der ALB-Bekämpfungsmaßnahmen im
November 2008 gefordert worden waren. Dazu ge-
hören die Abgrenzung des Gemeindegebiets der Stadt
Braunau als Befallsgebiet und die Ausweisung einer
daran angrenzenden Pufferzone sowie die Fest-
schreibung der dort durchzuführenden Maßnahmen.
Hinweistafeln an den Ein- und Ausfahrtsstraßen des
Befallsgebiets informieren darüber, dass das Ver-
bringen von anfälligem Laubholz in jeglicher Form aus
dem Befallsgebiet verboten ist (Abbildung 4). Diese
sowie alle übrigen Bekämpfungsmaßnahmen ein-
schließlich der Kartierung und des Raster-Monitorings
wurden im Juni 2010 erneut von einer EU-Delegation
mit insgesamt zufriedenstellendem Ergebnis evaluiert.

Nachgewiesene Quarantäneschadorganismen
im Jahr 2010
2010 wurden im niederösterreichischen Befallsgebiet
von Mycos phaerella dearnessii (Lecanosticta-Krankheit
der Kiefer) weitere erkrankte Kiefern sowohl im 
städtischen Bereich wie in stadtnahen Waldbeständen
identifiziert. Zusätzlich wurden bei Monitoringar-
beiten Kiefern in mehreren Städten der Umgebung
überprüft und infizierte Bäume in einem Radius bis zu
40 km vom ursprünglichen Befallsort entdeckt. Einige
dieser Orte befinden sich in Oberösterreich und in der
Steiermark. Betroffen waren hier nur einzelne 
Weißkiefern, Latschen und Spirken. Aus stadtnahen
Waldbeständen in der Region liegen bis dato keine
Nachweise der Krankheit vor. Aufgrund dieser mittler-
weile weitläufigen, aber zerstreuten Verbreitung der 
Lecanosticta-Nadelbräune – es fanden sich zahlreiche
unbe fallene Kiefern in unmittelbarer Nähe befallener –
ist nicht auszuschließen, dass infiziertes Pflanzgut bei
der Verbreitung die Hauptrolle gespielt hat. Anderer-
seits ist auch eine Verschleppung beispielsweise durch
kontaminierte Kleidung oder Autoreifen nicht un-
wahrscheinlich. Windverbreitung dürfte aufgrund der
stark gegliederten Topographie der Region hingegen
kaum die Ursache gewesen sein. 

Quarantäneschadorganismen ohne Nachweis
für 2010
Auch 2010 wurden die beiden Pathogene Phytophthora
ramorum und P. kernoviae in Österreich nicht nachge-
wiesen. Allerdings haben sich für das Risiko einer
großflächigen Ausbreitung neue Aspekte ergeben: 
Das plötzliche und massive Auftreten von P. ramorum
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Abbildung 4:

Hinweistafeln an den Ein-
und Ausfahrtsstraßen des
Befallsgebiets Braunau in-
formieren über das Verbot
des Verbringens von an-
 fälligem Laubholz jeglicher
Art.

Figure 4:

Signs at the entrance and 

departure roads of the 

infestation area Braunau inform

about the legal prohibition of

transport of susceptible 

deciduous wood in any form.

Abbildung 3: 

Ein Anoplophora-Spürhund
kann auch Pflanzen mit
Stammschutz auf 
ALB-Befall kontrollieren.

Figure 3:

An Anoplophora detection dog

can also investigate plants with

stem protection concerning

ALB infestation.



an Japanischen Lärchen (Larix 
kaempferi) in England zeigt, dass
die Gattung Phytophthora ein hohes
Potenzial für Änderungen hat, die
oft nicht kalkulierbar sind. Im
Herbst 2009 wurden in den Re-
gionen, wo P. ramorum seit Jahren
lediglich ein Problem an 
Rhododendron-Büschen in Wald-
beständen darstellt, Krankheits-
symptome bei den dort bestandes-
bildenden Japanischen Lärchen
entdeckt.

Es stellte sich heraus, dass 
P. ramorum den Sprung in die
Kronen dieser Bäume geschafft
hatte und sich dort sehr schnell und
effizient mittels Sporangien ver-
breiten konnte. Die Konsequenz
war ein bestandesweises Absterben
der Lärchen aller Altersklassen, das
bis heute anhält und dem aufgrund
der Windverbreitung der Sporangien
kaum Einhalt geboten werden kann (Sudden Larch
Death; Abbildung 5). Sowohl die Effektivität der Wind-
verbreitung im Kronendach wie das dort entstehende
Infektionspotenzial sind ungleich größer als in der
Strauchschicht. Daher ist mit Fernverfrachtung in
naher Zukunft zu rechnen. Somit ergibt sich die 
entscheidende Frage: Wie gefährdet ist unsere Euro-
 päische Lärche? Amerikanische Infektionstests sowohl
mit Japanischen wie mit Europäischen Lärchen haben
ergeben, dass beide Baumarten prinzipiell infektions-
gefährdet sind. Ob ein Übergreifen der Krankheit in
die Lärchenbestände Kontinentaleuropas droht, wird
neben klimatischen Faktoren vor allem davon ab-
hängen, ob die Krankheit in England mittelfristig ein-
gedämmt werden kann oder nicht. 

Im Rahmen eines von der EU beauftragten und jährlich
durchgeführten Surveys konnte keine Einschleppung 
des Kiefernsplintholznematoden (Bursaphelenchus 
xylophilus) festgestellt werden. Der Pech-Krebs (Pitch-
canker, Gibberella circinata) wurde auch 2010 in Öster-
reich nicht nachgewiesen. Auch im Befallgebiet des
Ahornkrebses (Eutypella parasitica) wurden 2010 keine
neuen Krankheitsfälle festgestellt. 

Die Gefahr der Einschleppung des Citrusbockkäfers
(CLB; Anoplophora chinensis und Anoplophora 
chinensis form malasiaca) ist nach wie vor wegen der
Direktimporte von Pflanzen aus Asien hoch. Abge-
sehen von (Direkt-)Lieferungen aus China darf die Ge-
fahr der Einschleppung oder gar Verbreitung aus den
europäischen CLB-Befallsgebieten (Lombardei/Italien
und Boskoop/Niederlande) nicht unterschätzt werden.

Das Befallsgebiet in den Nieder-
landen liegt in dem größten zu-
sammenhängenden Baumschulge-
biet des Landes mit über 550 Baum-
schulen. Obwohl der niederlän -
dische Pflanzenschutzdienst im
Winter 2009/2010 nach dem ersten
CLB-Befall alle Baumschulen in der
Befallszone untersucht und für
CLB-befallsfrei erklärt hatte, wurde
2010 an drei verschiedenen Orten
im Gebiet Boskoop wiederum Be-
fall entdeckt, zum Teil auch in
Baumschulen. Die Situation in der
Lombardei ist sehr bedenklich:
Auch dort sind viele Baumschulen
ansässig, die in das restliche Europa
liefern. Die Populationsdichte von
CLB ist in manchen Gebieten der
Lombardei sehr groß, so dass die
Gefahr der passiven Verbringung
mit dem Autoverkehr in an-
grenzende Regionen, insbesondere

ins benachbarte Österreich, durchaus gegeben ist. 
In einem Schreiben über verstärkte Kontrollen dieses

Quarantäneschädlings empfiehlt das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft (BMLFUW) Importeuren, 
importierte, CLB-anfällige Pflanzen durch die 
Anoplophora-Spürhunde des Waldforschungszen-
trums BFW kontrollieren zu lassen. Im Jahr 2010
wurden mit den vier Spürhunden in 16 Baumschulen
sowie einer Discounter-Zentrale in Niederösterreich,
der Steiermark und Kärnten rund 9.100 importierte
Pflanzen an elf Arbeitstagen kontrolliert: Es wurde kein
Befall durch CLB festgestellt. Die Pflanzen der Baum-
schulen waren aus den Niederlanden, Italien und
Deutschland, die des Discounters aus Italien importiert
worden. Die kostenpflichtige Spürhund-Kontrolle der
Importware beruht derzeit auf freiwilliger Meldung der
Baumschulen oder auf Veranlassung des zuständigen
Pflanzenschutzdienstes des jeweiligen Bundeslandes. 

DBiol Ute Hoyer-Tomiczek und Dr. Thomas L. Cech, Bundesforschungs- und 
Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Institut für Wald-
schutz, Seckendorff-Gudent-Weg 8, A-1131 Wien, Tel.: +43-1-87838 1130, E-Mail:
ute.hoyer@bfw.gv.at; thomas.cech@bfw.gv.at
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Abbildung 5:

Absterben von Japanischen Lärchen
(Larix kaempferi) durch Phytophthora
ramorum im Südwesten Englands im
Jahr 2010 (Foto: C. Brasier, Forest Res.;
B. Wylder, Forestry Commission)

Figure 5:

Phytophthora ramorum: decline of

Japanese larch (Larix kaempferi) in the

Southwest of England in 2010 (Photo: C.

Brasier, Forest Res.; B. Wylder, Forestry

Commission)




