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ALTERNARIA

Grafi k: Fruchtbefall Vilpian 2003 bis 2005.

Vor nunmehr 15 Jahren kam 
es erstmals zu Befall in ei-

nem sehr begrenzten und lokalen 
Gebiet. Die wenigen davon betroffe-
nen Obstbauern kannten die Befalls-
symptome sehr genau, wenn sie auch 
damals die Ursachen dafür noch nicht 
kannten. Seit sich aber die Krankheit 
über das ursprüngliche Befallsgebiet 
hinaus verbreitet hat, stellte sich für 
viele bisher noch nicht betroffene 
Obstbauern die Frage nach der Er-
kennung eines Alternaria-Befalls bzw. 
der Unterscheidung der Befallssymp-
tome zu den Flecken physiologischen 
Ursprunges. Im Folgenden wollen wir 
die bisherigen Erkenntnisse zusam-
menfassend darlegen und diese Fra-
gen beantworten.

BEFALLSBILDER

Betrachten wir zunächst die Schad-
bilder des einfacher und auch ein-
deutiger zu erkennenden Fruchtbe-
falls. Grundsätzlich unterscheiden 
wir zwischen einem Schadbild im 
Frühjahr und einem im Sommer. Der 
Frühjahrsbefall tritt im Zeitraum 
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Im Südtiroler Obstbau tritt die 

Pilzkrankheit Alternaria seit einigen Jahren 

regelmäßig auf. 

zwischen Mitte Mai bis Mitte Juni im 
Kelchbereich auf. Typisch sind kleine, 
schwarze oder braune, bis zu 0,5 mm 
große Lentizellenfl ecken, die oft von 
einem braunen Ring umgeben sind. 
Im Unterschied dazu zeigt sich der 
Sommerbefall häufi g seitlich an der 
Frucht. Die Flecken sind etwas größer 
und oftmals ist darunter eine kleine 
Verkorkung festzustellen, ähnlich der 
Stippe. An der sonnenexponierten 
Fruchtseite ist häufi g ein roter Ring 
um die Befallsstelle zu beobachten. 
Der Fruchtbefall scheint überra-
schenderweise in der Praxis nicht 

immer eindeutig erkennbar zu sein. 
So bekamen wir in den letzten Jah-
ren öfters Proben mit Verdacht auf 
Alternaria zugesandt, welche in 
Wirklichkeit Schäden durch andere 
Ursachen aufwiesen, wie zum Bei-
spiel die Blasenfl eckenkrankheit, das 
sind Lentizellenfl ecken, hervorge-
rufen durch das Bakterium Pseudo-
monas,  die Gloeosporium-Lentizel-
lenfäule oder  von Umwelteinfl üssen 
hervorgerufene Lentizellen-Reizun-
gen. Betrachten wir aber die einzel-
nen Schadsymptome im Detail, so 
können wir doch eindeutige Unter-
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scheidungsmerkmale zwischen den 
Krankheiten ausmachen.
Die Blasenfl eckenkrankheit (engl. 
Blister Spot), verursacht durch das 
Bakterium Pseudomonas syringae pv. 
papulans, zum Beispiel befällt bei 
uns ausschließlich Golden-Früch-
te und führt dort zu sehr kleinen, 
schwarzen, oft mit bloßem Auge 
kaum erkennbaren, stecknadelgro-
ßen Befallsstellen. Auch Befall durch 
Gloeosporium und Pseudomonas sy-
ringae pv. syringae, sowie abiotische 
Ursachen können zu Lentizellenrei-
zungen führen, die Rotfärbungen 
zur Folge haben und daher mit Al-
ternaria-Befall verwechselt werden 
können. Diese Rotfärbungen haben 
aber in ihrem Zentrum oft keine 
für Alternaria typische braune Be-
fallsstellen. Zudem treten abioti-
sche Rotfärbungen ausschließlich 
im äußeren, der Sonne zugewandten 
Baumbereich auf, nicht hingegen 
im Baumkroneninneren, was aber 
bei Alternaria-Befall immer der Fall 
ist. Ein wesentlicher Unterschied zu 
diesen Krankheiten besteht im Blatt-
befall, denn nur Alternaria löst einen 
solchen aus, das heißt, es gibt keinen 
Fruchtbefall ohne Blattfl ecken.  
Die Bildung der Blattfl ecken beginnt 
mit der Braunfärbung einzelner Be-
reiche, deren Größe von einigen mm 
bis zu 2 - 3 cm reicht. In weiterer 
Folge nehmen die Flecken eine gräu-
liche Verfärbung an, alte Flecken 
schimmern silbern und können fran-
sig ausbrechen. Das Blattgrün befal-
lener Anlagen verliert seine frisch- 
grüne, gesunde Farbe.Sehr starker 
Befall führt schließlich zu Blattfall. 
Die Abgrenzung zum Erscheinungs-
bild der physiologischen Blattfl ecken 
ist nach wie vor schwierig. Nach 
unseren bisherigen Beobachtungen 
treten Alternaria–Blattfl ecken an-
fangs verstärkt im vorderen Triebbe-
reich auf, später sind sie am ganzen 
Trieb verteilt.
Die physiologischen Blattfl ecken 
hingegen sind verstärkt an der Trieb-
basis zu fi nden, und im Gegensatz zu 
Alternaria ist auf den Langtrieben 
ein verstärkter Blattfall der älteren 
Blätter festzustellen. Blätter mit Al-
ternaria–Flecken fallen in der Regel 

ab, wenn der Befall 20 bis 25% der 
Blattfl äche beträgt. Für den Praktiker 
sind Fruchtsymptome aber eindeuti-
ger zu erkennen als Blattsymptome, 
denn vor allem der relativ frische 
Blattbefall, ist von physiologischen 
Blattfl ecken kaum zu unterscheiden.

KRANKHEITSVERLAUF 
Der erste Befall im Jahr tritt in war-
men Perioden des Frühjahrs im Zeit-
raum zwischen abgehender Blüte 
und Mitte-Ende Juni auf, um sich 
dann in weiterer Folge bei Blattnässe 
und gleichzeitig entsprechend ho-
hen Temperaturen bis zur Ernte kon-
tinuierlich aufzubauen. Jedenfalls 
scheint sich die Krankheit aber in 
verschiedenen Jahren unterschied-
lich zu verhalten. In der Grafi k ist 
der Fruchtbefall von 2003 bis 2005 
in einer nicht behandelten Parzelle 
in Vilpian dargestellt. Klar ersichtlich 
sind zwei Beobachtungen:
1. der sehr starke Fruchtbefall zurzeit 
der Ernte in den Jahren 2003 und 
2005 und
2. der deutlich unterschiedliche Be-
fallsverlauf in diesen beiden Jahren. 

Während es 2003 ab Juni zu einem 
allmählichen, aber kontinuierlichen 
Anstieg des Befalls bis zur Ernte kam, 
war 2005 bis Mitte August kaum Be-
fall zu verzeichnen. Erst dann stieg 
dieser innerhalb eines Monats bis zur 
Ernte rapide an.
Da Alternaria aufgrund der sehr 
massiven Sporenbildung viele In-
fektionszyklen durchläuft, ist eine 
Bekämpfung in jedem Fall nicht ein-
fach. Sie ist in etwa mit der Schorf-
bekämpfung in der Sekundärsaison 
vergleichbar, besonders dann, wenn 
infolge von Primärbefall und Regen 
im Sommer die Krankheit auch nicht 
leicht unter Kontrolle zu halten ist.

Zu den Bekämpfungsversuchen wer-
den wir im Frühjahr an dieser Stelle 
einen eigenen Artikel veröffentlichen. 
Kurz vorweggenommen ein Hinweis: 
Es scheint sinnvoll zu sein, bereits ab 
Ende Blüte bis Juni solche Mittel zur 
Schorfbekämpfung einzusetzen, die 
auch gegen Alternaria wirken.
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