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Feuerbrand: Bilanz und Vorschau 

 

Feuerbrandfälle  
Bis Ende September wurden heuer insgesamt 143 
Feuerbrandfälle gemeldet. Es waren fast ausschließlich 
Apfelanlagen betroffen (139). Von den 139 
Apfelanlagen waren 111 Neuanlagen bzw. heuer 
nachgepflanzte Bäume. Vier dieser Neuanlagen 
mussten zur Gänze gerodet werden. 
Insgesamt trat der Feuerbrand heuer in allen Bezirken 
auf. Am stärksten betroffen war der Bezirk Leifers. Dort 
wurden mehr als die Hälfte aller Feuerbrandfälle (77) 
registriert. 40 Fälle wurden aus dem Burggrafenamt und 
10 im Bezirk Unterland gemeldet. In den restlichen 
Bezirken trat Feuerbrand nur vereinzelt auf.  
Am stärksten betroffen war Pink Lady (71 Fälle) vor 
Gala (13), Joya (12) und Crimson Snow (10). 
 
Unterlagenbefall im Auge behalten 
Im September wurde in zwei Anlagen Unterlagenbefall 
festgestellt. Wir empfehlen daher besonders jene 
Anlagen zu kontrollieren, in denen in diesem Jahr 
Feuerbrandbefall festgestellt wurde.  
 

 
Unterlagenbefall auf heuer gepflanztem Baum 

 
Bäume mit Unterlagenbefall müssen umgehend gerodet 
werden, um möglichst befallsfrei in die neue 
Vegetationsperiode zu starten. Übersehene Canker 
führen unter günstigen Witterungsbedingungen im 
Frühjahr 2021 zu einem höheren Ausgangsbefall.  
  
Rotfärbung kann Hinweis sein 
Im Herbst zeigen Bäume mit Unterlagenbefall eine 
deutliche Rotfärbung der Blätter, welche jener von 
Besenwuchsbefall ähnlich sieht.  
 

 
Rotfärbung bei Pink Lady 
 
Canker sind nicht immer nur an den Unterlagen zu 
finden. Sehr oft kommen sie auch am Stamm oder an 
größeren Ästen vor. Deshalb muss für die Kontrolle 
ausreichend Zeit eingeplant werden. Sie sollte bei 
trockener Witterung erfolgen, da die Canker dann 
besser zu sehen sind.  

 
Canker auf mehrjährigem Fruchtast 
 
Keine mechanische Pflege des Baumstreifens 
Geräte zur Unterstockbearbeitung wie Bürsten oder 
Krümler können in Anlagen mit Feuerbrandbefall erst 
dann wieder verwendet werden, wenn die Anlage 
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saniert und komplett befallsfrei ist. In Anlagen, in denen 
im Herbst Unterlagenbefall aufgetreten ist, muss auf 
einen Einsatz dieser Geräte verzichtet werden.

Winterschnitt 
Anlagen, in denen Feuerbrandbefall während der 
heurigen Saison aufgetreten ist, sollten als letzte 
geschnitten werden. Dadurch wird eine betriebsinterne 
Verschleppung ausgeschlossen. Weiters sollte in 
feuerbrandbefallenen Anlagen der Winterschnitt nur an 
kalten Tagen (unter 10 °C Tageshöchsttemperatur) 
durchgeführt werden. Das Schnittwerkzeug (z. B. 
Baumschere) muss mehrmals am Tag für mindestens 
zwei Sekunden abgeflammt werden. 


