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Feuerbrand: Befall in mehreren Bezirken 
Ende der letzten Woche wurde der erste Feuerbrandbefall in 
einer heuer gepflanzten Anlage in Leifers festgestellt. 
Mittlerweile wurden auch in Eppan, Lana, Burgstall und 
Gargazon weitere Feuerbrandfälle gefunden. Insgesamt sind 
es bisher rund 50 Fälle. Betroffen sind vor allem heuer 
gepflanzte Bäume. Es sind aber auch einige Ertragsanlagen 
dabei. Bisher wurden ausschließlich Blüteninfektionen 
diagnostiziert.  
Die Zahl der erkrankten Bäume ist von Anlage zu Anlage 
unterschiedlich. Das Befallsausmaß reicht von einigen wenigen 
bis zu mehreren 100 Bäumen pro Anlage. Bei den Kontrollen 
werden immer wieder Bäume mit mehreren Infektionsstellen 
am Baum gefunden. Deshalb ist von einem hohen Befallsdruck 
auszugehen. Auch Schleimbildung an den Befallsstellen 
konnte beobachtet werden. 

Wann haben die Infektionen stattgefunden? 
Während der heurigen Blüte war das Risiko für 
Feuerbrandinfektionen laut dem Prognoseprogramm 
MaryblytTM hoch. Es gab eine Reihe von HW-Tagen, an denen 
nur Feuchtigkeit für eine Infektion gefehlt hat. Gegen Blühende 
der Ertragsanlagen registrierten wir auch einige Infektionstage. 
Auch in der Zeit der Nachblüte Ende April oder im Mai 
verzeichnete das Prognoseprogramm Maryblyt HW- oder 
Infektionstage. Wir gehen aktuell davon aus, dass der derzeit 
sichtbare Befall auf Infektionen während der Blüte, auf die 
Infektionsperioden in der zweiten Aprilhälfte sowie jene 
zwischen 6. und 10. Mai zurückzuführen ist.  

Feuerbrandbefall umgehend melden 
Feuerbrand ist meldepflichtig. Bei Verdachtsfällen ist 
umgehend der zuständige Berater oder der 
Pflanzenschutzdienst Bozen (0471/415140) zu verständigen. 
Beim Nachweis oder bei Auftreten eindeutiger Symptome, ist 
nach erfolgter Meldung sofort mit der Rodung oder Sanierung 
der Pflanzen zu beginnen. Die Rodung oder Sanierung sollte 
nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden. 

Anlagen kontrollieren 
Aufgrund der aktuellen Situation empfehlen wir in allen 
Anlagen einen Kontrollgang durchzuführen. Wird 
Feuerbrandbefall beispielsweise in Neuanlagen zu spät 
erkannt, sind die befallenen Bäume erfahrungsgemäß kaum 
mehr zu retten. Deshalb ist es entscheidend, dass jeder 

Obstbauer umgehend alle seine Anlagen genau kontrolliert. 
Wichtig ist, genügend Zeit für diese Kontrollen einzuplanen. 
Am besten schreitet man zu zweit eine Baumreihe rechts und 
links langsam ab und begutachtet die Bäume von beiden 
Seiten. Sollte Befall gefunden werden, muss die Anlage jeden 
zweiten Tag kontrolliert werden. Später können die Intervalle 
verlängert werden. 

Befall sofort sanieren 
Die Rodung von Apfelbäumen wird von den Beamten des 
Landespflanzenschutzdienstes nur angeordnet, wenn das 
Sanieren aussichtslos ist (z. B. bei starkem Befall).  
Kontrolle und Sanierung erfolgen in einem Schritt und sollten 
bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Bäume mit 
Feuerbrandbefall bzw. Feuerbrandverdacht sollten sofort mit 
einem Markierungsband gekennzeichnet und saniert 
werden. Das Markieren ist unbedingt erforderlich, um bei einer 
Nachkontrolle die bereits befallenen Bäume leichter zu 
erkennen. 
Beim Sanieren werden die befallenen Pflanzenteile mindestens 
40 bis 50 cm in das gesunde Gewebe zurückgeschnitten. 
Generell ist Reißen besser als Schneiden. Bei starker 
Schleimbildung sollte jedoch eher zurückgeschnitten werden. 
Dabei ist darauf zu achten, dass der Bakterienschleim nicht 
abgestreift wird und dadurch auf andere Pflanzenteile oder 
Bäume gelangt.  
Auch eine Flasche mit Desinfektionsmittel für die Hände 
sollte mitgeführt werden. Nach jeder Berührung mit befallenen 
Pflanzenteilen, sollten die Hände desinfiziert werden. 
Die Schere oder Säge muss nach jedem Schnitt desinfiziert 
werden. Ideal ist das Abflammen der Werkzeuge mit der 
Flamme eines Gasbrenners für mindestens zwei Sekunden.  
Die abgeschnittenen Triebe müssen in strapazierfähigen 
Kunststoffsäcken gesammelt und anschließend vor Ort 
verbrannt werden. Bitte vor dem Verbrennen die Feuerwehr 
und die Forststationen vor Ort verständigen (Rauchbildung). 
Wir empfehlen in noch blühenden aber bisher befallsfreien 
Neuanlagen die Blüten bei trockener Witterung zu entfernen. 
Befallene Neuanlagen die noch blühen, müssen zuerst sauber 
saniert werden. Erst in einem zweiten Arbeitsschritt können 
dann alle Blüten entfernt werden.  

Apfelbaumglasflügler  

In den letzten Wochen ist uns in einigen Anlagen teilweise 
starker Befall durch den Apfelbaumglasflügler aufgefallen. 
Gefährdet sind vor allem Bäume mit vielen Luftwurzeln bzw. 
Wurzelfeldern.  

Direkte Abwehr 
Ein guter Teil der Falter kann mit Saftfallen (Köderfallen) 
abgefangen werden.  
Mit einem Phosmetmittel (z. B. Spada WDG) in Mischung mit 
1 l/hl Paraffinöl (Sommeröl) kann die Unterlage bis zur 
Veredlungsstelle behandelt werden. Der beste Zeitpunkt dafür 
ist der Höhepunkt des Falterflugs gegen Anfang/Mitte Juli.  
  
 

 
 


