
Auch 2011 kein Befall durch den Asiatischen
Laubholzbockkäfer entdeckt
Hinsichtlich des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB)
Anoplophora glabripennis in Braunau am Inn (Ober-
österreich) war auch 2011 ein Jahr der Entwarnung:
Seit Juni 2009 wurden kein befallener Baum und kein
Käfer mehr im Befallsgebiet entdeckt, obwohl das
inten sive Monitoring mit Baumsteigern und Boden-
personal weitergeführt wurde. Die Kartierung aller
Laubbäume im Stadtgebiet für den Baumkataster
wurde fortgesetzt. Seit Juli 2008 wurden insgesamt
13.000 Bäume kartiert und größtenteils kontrolliert.
BFW-Personal investierte im Jahr 2011 in die 
Kartierung und das Monitoring vom Boden aus 96
Personen tage. Baumsteiger untersuchten in 510 
Stunden die größeren und großen Bäume auf ALB-
Symptome. Die Tatsache, dass seit Juni 2009 kein wei-
terer Befall entdeckt wurde, ist höchstwahrscheinlich
auf die im Winter 2008/2009 durchgeführten
Präventiv schlägerungen auf sechs Hektar Fläche zu-
rückzuführen. Diese verhinderten, dass möglicherweise
befallene, aber schwer zu kontrollierende Bäume über-
sehen worden wären und so zu einer weiteren Ver-
breitung beigetragen hätten. Deshalb haben sich 2011
alle beteiligten Institutionen (Land Oberösterreich,
Pflanzenschutzdienst Oberösterreich, Forstbehörde der
Bezirkshauptmannschaft Braunau, Stadtgemeinde 
Braunau und das BFW) darauf geeinigt, auch im Winter
2011/2012 Präventivschlägerungen auf insgesamt acht
Hektar Fläche durchzuführen. Von diesen Maßnahmen
waren wieder die Böschungen des AMAG-Werkgleises
und der Bundesstraße B148 sowie waldähnliche Grund-
stücke in deren Nahbereich betroffen. Das Bekämp-
fungsprojekt, das ursprünglich mit Ende 2011 auslaufen
sollte, wurde durch die Finanzierung des Landes Ober-
österreich bis Ende Juni 2013 verlängert. Dadurch ist
gewährleistet, dass das den internationalen Standards
entsprechende und von der EU-Kommission geforderte
Monitoring über mindestens vier Jahre nach dem letz-
ten ALB-Fund aufrechterhalten bleibt.

Nachgewiesene Quarantäneschadorganismen
im Jahr 2011
Der Eutypella-Krebs des Ahorn (Eutypella parasitica),
der in Österreich bislang nur von einem Standort im
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Abstract
Situation of Quarantine Pests and Diseases in 2011

The intensive monitoring of the Asian Longhorn Beetle
(ALB; Anoplophora glabripennis) was continued in 
Braunau/Inn in 2011 and no ALB-infested tree was found.
Nevertheless, further preventive cuttings were carried out
on an area of about eight hectares during the winter
2011/2012. 
In 2011, incidents of Lecanosticta-disease of pines (Myco -
sphaerella dearnessii) were detected for the first time in
the Austrian provinces of Tyrol, Salzburg, and Vorarlberg.
In Styria and Upper Austria a few new findings were made,
among them also the first Austrian record from Austrian
pine (Pinus nigra var. austriaca). All other new infestations
were confined to mountain pines (Pinus mugo ssp. mugo
and P. mugo ssp. uncinata) on urban sites. The annually
conducted surveys regarding the quarantine pests Phy-
tophthora ramorum, P. kernoviae and Gibberella circinata
as well as the Pine wood nematode Bursaphelenchus xy-
lophilus revealed no infestation in 2011. Eutypella para-
sitica was found on several sycamore trees in Upper Austria
– the second finding in Austria. 

Keywords | Asian Longhorn Beetle, Lecanosticta-disease
of pines, pine wood nematode, Eutypella parasitica

Kurzfassung
In Braunau am Inn wurde das intensive Monitoring hin-
sichtlich des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB; 
Anoplophora glabripennis) auch 2011 fortgesetzt. Das er-
freuliche Ergebnis ist, dass wieder kein einziger Baum mit
ALB-Befall festgestellt wurde. Dennoch wurden als Sicher -
heitsmaßnahme im Winter 2011/2012 wieder Präventiv-
rodungen auf insgesamt acht Hektar Fläche durchgeführt.
Mycosphaerella dearnessii (Lecanosticta-Krankheit der 
Kiefer) wurde 2011 erstmals in den Bundesländern Tirol,
Salzburg und Vorarlberg nachgewiesen. In der Steiermark
und in Oberösterreich kamen einige Neufunde dazu. In
Gmunden wurde der Erreger erstmals für Österreich an
Schwarzkiefern nachgewiesen. Alle anderen neuen Fälle
betrafen Latschen und Spirken an urbanen Standorten.
Die jährlich durchgeführte Begutachtung hinsichtlich der
Quarantänepilzarten Phytophthora ramorum, P. kernoviae
sowie Gibberella circinata und des Kiefernsplintholz -
nematoden (Bursaphelenchus xylophilus) ergab 2011 kei-
nen Befall von Pflanzen. Ein weiteres (bislang zweites)
Auftreten von Eutypella parasitica wurde an einigen Berg -
ahornbäumen in Oberösterreich konstatiert.

Schlüsselworte | Asiatischer Laubholzbockkäfer, Lecanos-
ticta-Krankheit der Kiefer, Kiefernsplintholznematode, 
Eutypella parasitica
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Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich) bekannt war, wurde
2011 in der Nähe von Gmunden (Oberösterreich) an
mehreren sehr alten Bergahornbäumen nachgewiesen
(Abbildung 1). Wie an den stark überwallten und groß-
flächigen Krebsen erkennbar war, handelt es sich dabei
um einen Befall, dessen Beginn mehrere Jahrzehnte
zurück liegt. Nachdem es sich um einen ehemaligen
Park handelt, der schon seit langem nicht gepflegt
wurde und entsprechend stark verwildert ist und auch
sonst keine Hinweise auf eingebrachtes Ahorn-Pflanz-
gut vorliegen, ist die ursprüngliche Infektionsquelle
unklar.

Das Befallsareal von Mycosphaerella dearnessii
(Lecanosticta-Krankheit der Kiefer) hat sich 2011 auf
alle Bundesländer mit Ausnahme von Wien, dem Bur-
genland und Kärnten ausgeweitet. Das Vorkommen
ist bis dato auf Einzelbäume (-Sträucher) im urbanen
Bereich beschränkt. Betroffen waren 2011 in erster 
Linie Latschen und Spirken. Mehrere erkrankte Bäume
fanden sich in Bregenz (Vorarlberg), im unteren Inntal
in Tirol sowie in Saalfelden (Salzburg). Ein auffälliges
Vorkommen wurde auch am Traunsee in Oberöster-
reich diagnostiziert, wo mehrere Kiefern zum Teil bis
in die Oberkrone erkrankt waren. Dort wurde der 
Erreger auch erstmals für Österreich an Schwarzkiefer
diagnostiziert (Abbildung 2). 

Die Ursache für dieses weiträumige, wenige Bäume
umfassende Verbreitungsmuster ist noch immer unklar,
doch spricht das Auftreten auf gepflanzten Bäumen 
in Gärten und im öffentlichen Grün für eine primäre
Verschleppung mit Pflanzgut. 

Quarantäneschadorganismen ohne Nachweis
im Jahr 2011
Auch 2011 wurde ein bundesweiter Survey betreffend
die Quarantänepilzarten Phytophthora ramorum sowie
Phytophthora kernoviae durchgeführt. Mehrere 1000 In-
dividuen von insgesamt 16 Baum- und Straucharten in
der näheren Umgebung von Pflanzgärten, Gartencentern
oder Baumschulen, die mit den Hauptwirtspflanzen der
beiden Krankheitserreger, Rhododendron- sowie Schnee-
ball-Arten handeln, wurden auf Symptome überprüft.
Besonders berücksichtigt wurde dabei wieder die Lärche,
da seit einigen Jahren Phytophthora ramorum in England
großflächiges Absterben Japanischer Lärchen (Larix ka-
empferi) verursacht. Inzwischen wurde die Empfindlich-
keit der Europäischen Lärche (Larix decidua) erneut be-
stätigt und es ist in England auch schon natürlicher Befall
an beiden Lärchenarten aufgetreten. Die Durchführung
des Surveys erfolgte wie jedes Jahr durch die Pflanzen-
schutzdienste der Bundesländer, die bei Verdacht Proben
an das Bundesforschungszentrum für Wald zur Analyse
übermittelten. Auch 2011 wurde kein Befall durch die
beiden Quarantänearten nachgewiesen, das Gleiche gilt
für den Pitch-canker der Kiefer (Gibberella circinata).

Der jährlich durchgeführte Survey hinsichtlich des
Kiefernsplintholznematoden (Bursaphelenchus xylophi-
lus) ergab auch 2011 keinen Befall von Pflanzen im
forstwirtschaftlichen Bereich.
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 Abbildung 1: Stammkrebs von Eutypella parasitica auf Bergahorn in Ober-
österreich mit dem Finder, Priv.-Doz. DI Dr. Thomas Kirisits.

Figure 1: Stem canker of Eutypella parasitica on a sycamore maple in Upper Austria
with its finder, Priv.-Doz. DI Dr. Thomas Kirisits.

 Abbildung 2: Symptome und Fruchtkörper von Mycosphaerella dearnessii auf
Schwarzkiefer (Foto: Thomas Kirisits).

Figure 2: Symptoms and fruit bodies of Mycosphaerella dearnessii on Austrian pine
Pinus nigra var. austriaca (photo: Thomas Kirisits).




