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Pflanzenschutz

Die Mitglieder des Beratungsrin-
ges erhielten diese Information

auch als Warnmeldung über E-Mail
und über die telefonischen Anrufbe-
antworter.
In der heurigen Saison arbeiteten wir
erstmals mit einem verbesserten Com-
puterprogramm, mit dem
die Einspeisung und Ver-
arbeitung der meteorolo-
gischen Daten der Wet-
terstationen aus dem
gesamten Südtiroler
Obstbaugebiet automa-
tisch und innerhalb we-
niger Minuten möglich ist.
Die Daten werden von den
Wetterstationen, die ka-
pillar im gesamten Südti-
roler Obstbaugebiet ste-
hen, geliefert.

ZUM INFEKTIONSRISIKO IM
JAHR 2004

Grundlage für die Berechnung des
Blüteninfektionsrisikos ist nach wie
vor das von Esther MOLTMANN
adaptierte Maryblyt-Feuerbrand-
prognosemodell. Damit die Prognose
möglichst treffsicher ist, wird sie je-
weils nur für einen Tag bekannt ge-
geben.

2004 kein Feuerbrand in Südtirol
Wachsamkeit weiterhin notwendig
Walther WALDNER, Beratungsring, Konrad MAIR, Pflanzenschutzdienst Bozen

Wie schon im Jahr 2003 hat der Beratungsring
auch im April und Mai 2004 eine täglich
aktualisierte und flächendeckende
Feuerbrandprognose für das Südtiroler
Kernobstanbaugebiet allen Interessierten
über Internet zur Verfügung gestellt
(www.beratungsring.org).

Die Tabelle gibt einen Überblick über
das Feuerbrandinfektionsrisiko wäh-
rend der Kernobstblüte im Jahr 2004.
In den meisten Anbaulagen der Etsch-
talsohle wurden die Voraussetzungen
für eine Blüteninfektion am 23. oder

24. April erfüllt (eine entsprechende
Wärmesumme, ausgedrückt in Grad-
stunden, eine Tagesdurchschnittstem-
peratur über 15,6° C, offene Blüten
sowie mehr als 2,5 mm Niederschlag
oder Nässe am Vortag).
Da es in den Gemeinden Bozen und
Leifers, wo im Vorjahr die meisten
der 189 Feuerbrandfälle gefunden
wurden, an diesen Tagen nicht regne-
te, waren dort Blüteninfektionen nicht

möglich. In diesen Gemeinden kam
es erst am 1. Mai zum ersten
„Infektionstag”. Zu diesem Zeitpunkt
waren die meisten mehrjährigen Ap-
felbäume bereits verblüht. Damit
schränkte sich das Infektionsrisiko
auf die im Frühjahr gepflanzten Jung-
bäume ein, die noch großteils in Blüte
standen.
Im Vinschgau und im Eisacktal sowie
in etlichen anderen Anbaugebieten
oberhalb 600 m Meereshöhe, wurden
die klimatischen Bedingungen für eine
Feuerbrandinfektion während der ge-
samten Kernobstblüte nie erfüllt.

VON MITTE MAI BIS MITTE
OKTOBER SYSTEMATISCHE

KONTROLLEN

Unmittelbar nach dem
Ablauf der errechneten
Inkubationszeit begannen
die Fachleute des Pflan-
zenschutzdienstes Bozen
und des Beratungsringes
mit der Inspektion jener
Obstanlagen, in denen im
Jahr 2003 Feuerbrand
gefunden wurde. Dabei
wurden 5 Anlagen mit
starkem Vorjahresbefall
und deren Umfeld wö-

chentlich nach Feuerbrandsymptomen
abgesucht.
Alle anderen Anlagen mit Vorjahres-
befall wurden während der Vegetati-
onszeit wenigstens zweimal genau
von Amts wegen kontrolliert. Ein
Schwerpunkt wurde dabei auf die Ap-
felanlagen gelegt, die im Frühjahr
2004 ausgepflanzt wurden und folg-
lich durch die verspätete Blüte beson-
ders gefährdet waren.
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Nach Hagelschlägen ist in einigen Baumschul

Insgesamt haben der Pflanzenschutz-
dienst Bozen und der Beratungsring
über 350 Stunden für diese systema-
tischen Kontrollen aufgewendet. Zu-
sätzlich sind auch heuer wieder zahl-
reiche Hinweise von Seiten der
Obstbauern und vereinzelt auch von
anderen aufmerksamen Bürgern beim
Pflanzenschutzdienst eingegangen,
denen jeweils ein Lokalaugenschein
folgte.
In 46 Fällen war es notwendig, eine
Probe an das Versuchszentrum Laim-
burg zu schicken. Alle Laborbefunde
waren negativ.

PUFFERZONE UM DAS
VERSUCHSZENTRUM LAIMBURG

Mit der EU-Richtlinie 2004/31 vom
17. März 2004 wurde Südtirol der
Status als Feuerbrand-Schutzgebiet
aberkannt.
Um für das Prebasis-Material, das im
Serranhaus am Versuchszentrum
Laimburg geschnitten wird, weiterhin
einen ZP-Pflanzenpass ausstellen zu
können, war es notwendig, eine Puf-
ferzone zu errichten. Das erfordert
strenge Feuerbrandkontrollen inner-
halb eines Umkreises von 4 km und
in besonderem Maße im Umkreis von
500 m um das Versuchszentrum
von Seiten des Pflanzenschutzdien-
stes.

Tabelle: Infektionsrisiko nach Maryblyt, dargestellt anhand einiger
ausgewählter Standorte.
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len in der Poebene Feuerbrand aufgetreten.

FEUERBRAND IN
BAUMSCHULEN

Im Sommer 2004 wurde bei den phy-
tosanitären Kontrollen erstmals in vier
Baumschulquartieren, die von Südti-
roler Baumschulern in der Region
Veneto betrieben werden, Feuerbrand
gefunden.
Der Befall ist stets nach Hagelschlä-
gen aufgetreten. Eine Baumschule
wurde aufgrund des schweren Befalls
völlig gerodet. In den drei anderen
Baumschulquartieren ordnete der zu-
ständige regionale Pflanzenschutz-
dienst die Rodung aller Bäume im
Umkreis von 10 m um die erkrankten
Bäume an.
Die verbliebenen Bäume dürfen nicht
mit dem ZP-Pflanzenpass ausgezeich-
net werden. Einer weiteren Baum-
schule musste der ZP-Pflanzenpass
ebenfalls aberkannt werden, da sie
weniger als 1 km von einer befallenen
liegt.
Auch zwei Betreibern von Edelreis-
schnittgärten, die weniger als 1 km
von einem Feuerbrandherd entfernt
sind, wurde vom Pflanzenschutzdienst
der Region Veneto die Genehmigung
zur Ausstellung des ZP-Pflanzen-
passes für 12 Monate entzogen. Au-
ßerdem dürfen dort Edelreiser nur
mit Genehmigung der Behörde ge-
schnitten werden.

Umliegende erkrankte Weißdornhec-
ken wurden von den Betreibern ge-
rodet. Die Aberkennung des ZP-
Pflanzenpasses ist notwendig, da nicht
ausgeschlossen werden kann, dass
Jungbäume, bzw. Schnittbäume latent
erkrankt sind.

FEUERBRANDVORSORGE HEIßT
AUCH NUR JUNGBÄUME MIT
ZP-PFLANZENPASS PFLANZEN

Laut verschiedenen Untersuchungen
kann Feuerbrand latent, das heißt ohne
sichtbare Zeichen, auch ein Jahr lang
in einer Wirtspflanze überdauern. Des-
halb sehen wir es als wichtige Vor-
sorge, nur Bäume zu pflanzen, deren
Gesundheitszustand im Laufe der An-
zucht überwacht wurde. Eine wichtige
Garantie dafür bietet der ZP-
Pflanzenpass.
Der ZP-Pflanzenpass garantiert, dass
in der Baumschule und im Umkreis
von 1 km kein Feuerbrandfall aufge-
treten ist. Es gibt zwei Arten dieses
Pflanzenpasses:

1. Häufig steht die Bezeichnung „ZP”
auf der Baumetikette. Darauf ist auch
ausdrücklich vermerkt, dass diese nur
für eine Pflanze gilt. Der Pflanzenpass
kann auch auf baumschuleigenen Eti-
ketten gedruckt werden.
Jungbäume, die mit der orangen oder
weißen Landesetikette ausgezeichnet
sind, bieten bezüglich Feuerbrand eine
größere Garantie.
Diese Bäume werden nicht nur von
den Beamten des zuständigen regio-
nalen Pflanzenschutzdienstes inspi-
ziert; sondern während der Vegetation
vom Pflanzenschutzdienst Bozen im
Rahmen der Zertifizierung mindestens
3 Mal auf ihre Gesundheit überprüft.
Auf diesen Etiketten findet man im-
mer auch den Aufdruck ZP.

2. Trägt nicht jeder Baum eine Eti-
kette, muss ein Sammelpflanzenpass
ausgestellt werden. Dieser Sammel-
pflanzenpass kann entweder auf dem
Warentransportdokument angeführt
oder als separates Dokument mitge-
liefert werden.
Wir raten, bereits bei der Bestellung
mit dem Baumschuler verbindlich zu
vereinbaren, dass die bestellten Bäu-

me bei der Lieferung zumindest mit
dem ZP-Pflanzenpass ausgezeichnet
sind. Ein entsprechender Vermerk soll-
te bereits auf dem Bestellschein ste-
hen! Eine noch größere Garantie bie-
ten Bäume mit der Landesetikette.

Wer Bäume ohne ZP-Pflanzenpass
pflanzt, gefährdet nicht nur seine ei-
gene wirtschaftliche Existenz, sondern
auch die seiner Grundstücksnachbarn.

VORBEUGUNG HAT WEITERHIN
OBERSTE PRIORITÄT

Die gesamte Südtiroler Obstwirtschaft
muss ein Interesse daran haben, auch
im kommenden Jahr keinen neuen
Feuerbrandfall zu haben und im Falle
eines Falles wie bisher rasch und ef-
fizient dagegen vorzugehen. Ob dies
gelingt, hängt in erster Linie von der
Bereitschaft der Obstbauern selbst ab,
alle vorbeugenden Maßnahmen gegen
den Feuerbrand zu ergreifen. Wichtig
scheint uns dabei:

● Nur Jungbäume mit ZP-
Pflanzenpass zu verwenden.

● Blühende Apfelbäume im Pflanzjahr
vor Tagen mit hohem Feuerbrandri-
siko mit einem Kupfermittel zu be-
handeln.

● An Tagen mit hohem Feuerbrand-
risiko während der Blüte weder zu
beregnen noch mit Normalkonzentra-
tion zu spritzen.

● Die Imker einzuladen, ihre Bienen-
völker so früh als möglich in die Ap-
felanlagen zu bringen, bzw. später
nur solche zu akzeptieren, die eine
Kühlhaus- oder Höhenquarantäne
nachweisen können, sofern sie vorher
in einer blühenden Kernobstanlage
gestanden sind.

● Im Mai keinerlei Schnittmaßnahmen
vorzunehmen.

● Im Umfeld der Erwerbsobstanlagen
nach Möglichkeit alle Zier- und Wild-
pflanzen zu entfernen, die als Wirts-
pflanzen des Feuerbrandes infrage
kommen bzw. diese im Auge zu be-
halten.

● Im Sommer rasch und konsequent
alle Nachblüten auszureißen.


