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Erste Feuerbrandfälle im Jahr 2021 
Am 25. Mai wurde im Bezirk Leifers in einer vierjährigen 
Galaanlage der erste Feuerbrandbefall der Saison 
festgestellt. Auch in der angrenzenden Gala-Neuanlage 
wurde Befall gefunden. In den letzten Tagen kamen weitere 
Feuerbrandfälle in Lana, Marling, Bozen/Kaiserau und 
Leifers dazu. Bis auf die ältere Galaanlage, welche 
nachgeblüht hat, waren bisher nur heuer gepflanzte bzw. 
umgepflanzte Bäume betroffen. Neben der Sorte Gala 
wurde auch bei Pink Lady Befall festgestellt. Es wurden 
ausschließlich Blüteninfektionen registriert.  

Feuerbrandbefall oder -verdacht sofort melden! 
Feuerbrand ist meldepflichtig. Es ist unverzeihlich, einen 
Befall oder auch nur einen Verdachtsfall zu verheimlichen. 
Man riskiert dabei nicht nur die eigene Anlage zu verlieren, 
sondern gefährdet auch jene der Nachbarn. Bei 
Feuerbrandbefall verständigen Sie deshalb am besten 
Ihren Berater oder den Pflanzenschutzdienst Bozen 
(0471/415140). 

Neuanlagen kontrollieren 
Erfahrungsgemäß können befallene Bäume in Neuanlagen 
nur saniert werden, wenn der Feuerbrandbefall sehr früh 
erkannt wird. Wenn das Sanieren aussichtslos ist (z. B bei 
mehreren Befallsstellen pro Baum) wird die Rodung der 
Bäume von den Beamten des 
Landespflanzenschutzdienstes angeordnet. Deshalb ist es 
nun entscheidend, dass jeder Obstbauer umgehend alle 
Neuanlagen regelmäßig und 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.  

Befall sofort sanieren 
Kontrolle und Sanierung erfolgen in einem Schritt und 
sollten nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden. 
Bäume mit Feuerbrandbefall bzw. Feuerbrandverdacht 
sollten gleich saniert und mit einem Markierungsband 
gekennzeichnet 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 cm in das gesunde Gewebe 
zurückgeschnitten.  
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). 
Von Feuerbrand befallene Anlagen sollten zwei- bis dreimal 
pro Woche und vor jedem vorhergesagten Regen 
kontrolliert werden. 
Bei Fragen oder Unklarheiten zum Feuerbrand stehen alle 
Mitarbeiter für Auskünfte und Einzelberatungen zur 
Verfügung. 

Marmorierte Baumwanze
Aktuelle Situation  
Aufgrund der kühleren Temperaturen im April und Mai tritt 
die Marmorierte Baumwanze heuer im Vergleich zum 
Vorjahr zeitlich verzögert auf. Mit den wärmeren 
Temperaturen in den letzten Tagen ist sie allerdings wieder 
etwas aktiver geworden.  
Derzeit sind nur sehr wenige Wanzen zu finden. Sie halten 
sich noch vermehrt auf anderen Wirtspflanzen, wie z. B. 
Kirschen oder Pfirsichen auf.  

Kontrollen  
Die Kontrollen sollten ab sofort regelmäßig durchgeführt 
werden.  
 
 

 


