
Obstbau 
w e i n b a u 

Der Feuerbrand kommt immer näher 

Mitteilungen des 
Südtiroler Beratungsringes 

NOVEMBER 1981 

INHALT 
Seite 

Auftreten und Lebensweise 
der Haselnuß-Miniermotte . 371 
Pandemis, eine neue Wicklerart 372 
Rückblick 1981 
zur Blattaschenmotte 
und Pfennigmotte . . . . 374 
H. DANAY - neuer Präsident 
des EG-Obstbaukomitees . 376 
Zur 7. Alpenländischen 
Landwirtschaftsschau . . . 377 
Neues auf der 
7. Alpenländischen 
Landwirtschaftsschau . . . 379 
Kann „Gala" die Sorte 
Jonathan ersetzen? . . . 380 
Was ist ein Abgas-Turbolader? 385 
Der Baumschulbestand 
1981 in Südtirol 388 
Ist El star 
eine Sorte mit Zukunft? . . 389 
Bor, ein wichtiges Spuren-
element für die Weinrebe . . 391 
Rückblick 393 

HERAUSGEBER 
Südtiroler Beratungsring 
für Obst- und Weinbau, 

Lana (BZ), Andreas-Hofer-Straße 9 
Genehmigung des Tribunals 

Bozen, R.St. Nr. 6/64 v. 6. XI. 1964 
Verantwortlicher Redakteur: 

Dr. Hermann Oberhofer 
Redaktionssekretärin: 

B. Kerschbamer 

MITARBEITER 
Dr. A. Felderer, Direktor des Landwirt-
schaftsinspektorates, Bozen; Dr. J. 
Lezuo, Handelskammer, Bozen; Dr. 
H. Mantinger, Obst- und Weinbau-
schule Laimburg; Ing. A. Weiss, Lan-
desassessorat für Landwirtschaft, 
Bozen; Dr. ehem. B. Weger, Bozen; 
Dr. F. Zeiger, Landwirtschaftsinspek-
torat Bozen; Prof. Dr. K.Zanon, Meran. 

DRUCK 
Medus OHG, Meran 

St. Georgenstraße 7/a 
Versand im Postabonnement 

Nr. III - 70% S.I.A.P. 

TITELBILD 
Der Feuerbrand, eine heimtückische 
Bakterienkrankheit der Apfel- und 
Birnbäume, rückte in letzter Zeit un-
serem Obstbaugebiet bedenklich 
näher. 

Als der Feuerbrand 1957 erstmals in Europa und zwar in Südostengland - aus USA oder Neu-
seeland eingeschleppt - entdeckt wurde, konnte noch niemand sagen, was das für den euro-
päischen Obstbau bedeuten würde. Je nach Vorkommen von Wirtspflanzen und den Klima-
bedingungen vor allem während der Blüte gewisser Zierpflanzen, hat sich diese gefürchtete 
Bakterienkrankheit als unterschiedlich gefährlich erwiesen. In verschiedenen überseeischen 
Anbaugebieten hat die Krankheit den Birnenanbau sogar zum Erliegen gebracht und auch 
dem Apfelanbau empfindliche Wunden geschlagen. Doch in Europa hoffte man immer noch, 
die Suppe werde schon nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Die rößlsprungartige 
Ausbreitung der Krankheit bewirkte dabei oft, daß kaum jemand an sie dachte, bevor sie da 
war und sobald sie dawar, wirklich erfolgreiche Abwehrmaßnahmen schon zu spät kamen. Al-
lerdings ist es auch äußerst schwer mit dem Feuerbrand fertig zu werden. Er kann plötzlich in 
einem Gebiet auftreten, das hunderte von Kilometern vom nächsten Befallsherd entfernt liegt, 
ohne daß man sich erklären kann, wie die Übertragung erfolgte. Im neuen Gebiet greift die 
Krankheit bei günstigen Infektionsbedingungen oft wie ein Steppenbrand um sich, den man 
dann (in Ermangelung anderer Abwehrmöglichkeiten) nur mehr mit massiven Rodungen ein-
zudämmen versuchen kann. 
Unerklärterweise ist der Feuerbrand aber in den meisten Fällen plötzlich trotz allem wieder 
aufgeflammt, sodaß man heute in den Befallsgebieten die Hoffnung, diese Bakteriose wieder 
ausrotten zu können, vielfach bereits aufgegeben hat. So hat sich der Feuerbrand innerhalb 
des vergangenen eineinhalb Jahrzehnts auf dem europäischen Kontinent ziemlich rasch breit 
machen können. 
Dies sind seine Etappen: 1966 Zeeland (Niederlande) und Polen, 1968 Falster (Dänemark). 
1971 Schleswig-Holstein, Nordholland. 1972 Westbelgien und Dünkirchen (Nordfrankreich), 
Cuxhaven (BRD). 1975 Befallsherde in ganz Niederlande und am Niederrhein (BRD). 1976 
Birnanlagen des Alten Landes. 1978 Dax (Südwestfrankreich). 1979 Apfelanlagen des Alten 
Landes. 1980 Befallsherde in ganz Belgien und ausgedehnten Gebieten Nordfrankreichs, fer-
ner in Lahr (Baden-Württemberg), Heidelberg und an der deutschen Seite des Bodensees. 
Heute kann man - laut Auskunft von Experten - den Feuerbrand auf anfälligen Rosengewäch-
sen (Cotoneaster, Feuerdorn oder Weißdorn) bereits in ganz Holland, Belgien, Dänemark, 
Nord- und Südwestfrankreich, aber auch in der ganzen BR Deutschland finden. 
In Anbetracht dieser Entwicklung ist es natürlich nur mehr eine Frage der Zeit, bis der Feuer-
brand auch in unserem Gebiet ausbrechen wird. Trotzdem sollten wir uns nicht kampflos dem 
Schicksal ergeben, denn je später wir ihn bekommen, desto besser. Auch könnte er bei uns 
gefährlicher sein als z.B. im verhältnismäßig kühlen England, wo er sich anscheinend in Er-
mangelung von Wirtspflanzen und/oder günstiger Klimabedingungen nicht weit überKent hin 
ausgebreitet haben soll. 
Daß er zumindest im Obstbaugebiet der Poebene katastrophale Auswirkungen haben müßte, 
scheint ziemlich sicher zu sein: das feuchtwarme Klima und der ausgedehnte Birnenanbau 
(Passacrassana!) sind ideale Voraussetzungen für diese Krankheit. Es ist daher verständlich, 
wenn sich die verantwortlichen Stellen in Italien vor allem beim Import von feuerbrandemp-
findlichen Pflanzenarten aus Befallsländern Sorgen machen. Tatsächlich hat man auf Obst-
bäumen, die in der Saison 1980/81 aus Holland nach Südtirol eingeführt worden sind, bereits 
Feuerbrandbakterien nachgewiesen. Daraufhin hat Italien die Einfuhr von Überträgerpflanzen 
aus Holland gesperrt. 
Bakteriologen behaupten, einzelne, epiphytische Bakterien gehen im Winter ein und können 
im darauffolgenden Frühjahr keine Infektionen mehr auslösen. Das mag sein, doch besteht 
zweifellos, wo schon Bakterien auf den Pflanzen zu finden sind, erhöhte Gefahr, daß auch in 
den Pflanzen kleine Befallsstellen vorliegen, die einer visuellen Kontrolle leicht entgehen 
können. Zudem könnten Herbstinfektionen unter Umständen auch erst im Frühjahr ausbre-
chen, sodaß den ganzen Winter über äußerlich nichts zu sehen ist. 
Was kann man in dieser Situation tun? 
Man kann den Import aller feuerbrandübertragenden Pflanzen aus allen Ländern verbie-
ten, wie es die Schweiz getan hat. Das ist sicher die konsequenteste Maßnahme, obwohl da-
mit z.B. die Verschleppung durch Zugvögel auch nicht ausgeschaltet werden kann. Abgese-
hen davon wäre ein totaler Importstop für uns (in der EG) schwer durchführbar. 
Außerdem brächte ein solcher Schritt auch unserer Obstwirtschaft große Nachteile, da unsere 
inländischen Baumschulen, auf Anhieb, nicht in der Lage wären, das fehlende Angebot in be-
zug auf Menge, Qualität und Sortiment vollwertig zu ersetzen. 
Man kann auch - wie es Italien gemacht hat - den Import aller empfindlichen Pflanzen aus 
einem Land sperren. Nachdem heute der Feuerbrand aber bereits in nahezu allen Gebieten, 
aus denen wir Pflanzen einführen, mehr oder weniger stark vorkommt, ist damit die Ein-
schleppgefahr nicht ausgeräumt, ja kaum vermindert. 
Wenn man an die verschlungenen Wege denkt, welche die Baumschulware oft geht, bevor sie 
ihren Bestimmungsort erreicht, schwindet der Wert dieser Verfügung noch mehr. 
Unser Vorschlag ginge dahin: 
1. Den Import der anfälligsten Pflanzen aus allen Befallsländern zu unterbinden, d.h. nur 
die Einfuhr von Apfelbäumen und ihren Unterlagen zuzulassen. 
2. Von den Exportländern eine sorgfältige Vorbeugung und Überwachung des Feuerbran-
des in den Baumschulen und ihrer Umgebung zu verlangen. 
Apfelbäume sind weit weniger empfänglich für Feuerbrand, daher auch weniger gefährliche 
Überträger als z.B. Cotoneaster und Birnen. Der Import von übertragenden Zierpflanzen, 
die besonders gefährlich sind, müßte jedenfalls sofort aus allen Befallsländern gestoppt 
werden. 
Die von Feuerbrand befallenen Obstbaugebiete Europas tragen schwer an dieser neuen 
Krankheit. Die eingesetzten Bekämpfungsmittel (Kupfer bzw. wo zugelassen Antibiotika) sind 
in vieler Hinsicht sehr bedenklich und außerdem wenig wirksam. Und wo dem Obstbauern bei 
Befall nur mehr die Rodung bleibt, dürfte es schwer sein, einen rentablen Obstbau zu betrei-
ben. Daher sollten wir - wenn es nicht bereits zu spät ist - möglichst bald möglichst wirksame 
Maßnahmen treffen. 

H. Oberhofer 
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