
73

▼

Pflanzenschutz 3/2005

Bereits seit 1900 wird Kupfer
gegen den Feuerbrand auf

Apfel und Birne eingesetzt.
Dieses anorganische Fungizid
wirkt gegen Pilze und Bakterien
und ist auf der Pflanzenoberflä-
che sehr beständig. Kupfer liegt
in Pflanzenschutzmitteln in ver-
schiedenen Verbindungen vor,
von denen das Kupferhydroxid
eine sehr kleine Partikelstruktur
(<2 µm) besitzt. Diese bedingt
eine gute Regenbeständigkeit und
eine rasche Ionenabgabe mit
schnell einsetzender Wirkung,
was vor allem bei der raschen
Vermehrung der Bakterien von
großer Bedeutung ist. Die Kri-
terien für den Einsatz von Kupfer
gegen den Feuerbrand sind die Wir-
kung auf den Erreger, das Bakterium
Erwinia amylovora, sowie die Verträg-
lichkeit für die Kultur.

WIRKUNG VON KUPFER
GEGEN DEN FEUERBRAND

Kupfer kann im Laufe der Saison zu
verschiedenen Zeitpunkten gegen den
Feuerbrand eingesetzt werden: gegen
Canker in der Vorblüte, zur Verhin-
derung von Blüteninfektionen wäh-
rend der Blüte sowie zur Verhinderung
von Wund- und Triebinfektionen in
den Sommermonaten.

Einsatz von Kupfer gegen
Feuerbrand
Werner RIZZOLLI, Alex ACLER, Versuchszentrum Laimburg

Sehen wir auf das Jahr 2004 zurück, so gab es in
Südtirol glücklicherweise keinen einzigen Fall von
Feuerbrand. Trotzdem müssen wir davon
ausgehen, dass sich der Feuerbranderreger in
Südtirol etabliert hat und somit weiterhin
allerhöchste Aufmerksamkeit geboten ist.

Im letzten Jahr wurde am Versuchs-
zentrum Laimburg mit Versuchen be-
gonnen, um die Wirkung von Kupfer
auf Erwinia amylovora abzuklären.
Dabei wurde mit künstlichen Feuer-
brandinfektionen im phytopathologi-
schen Labor des Versuchszentrums
gearbeitet.
In ersten Prüfungen zeigte Kocide
2000 in der Dosierung von 100 g/hl
eine Wirkung gegen Blüteninfektio-
nen zwischen 30 und 50%. Allerdings
hat sich gezeigt, dass die Versuchs-
methodik für weiterführende Arbeiten
noch besser an Südtiroler Verhältnisse
anzupassen ist.

 In der internationalen Literatur findet
man zwar Versuche und Erfahrungen
über den Einsatz von Kupfer gegen
den Feuerbrand, die Ergebnisse zeigen
aber keinen einheitlichen Trend. Zur
Wirkung auf Canker findet man nur
wenig Arbeiten, die von einer mittle-
ren bis guten Wirkung berichten. Kup-
fer wirkt hier nicht direkt gegen die

Bakterien in den Krebsstellen,
sondern gegen das austretende
Exsudat und das oberflächliche
Inokulum.
Beim Einsatz von Kupfer zur
Verhinderung von Blüteninfek-
tionen wird von einer Wirkung
von 40 bis 70% berichtet. Aber
auch hier gibt es keinen ein-
heitlichen Trend in den Ergeb-
nissen und die Wirkungssicher-
heit ist unzureichend.
In der Verhinderung von Trieb-
infektionen zeigte Kupfer eine
mittlere Wirkung, und zum Ein-
satz gegen Wundinfektionen
existieren nur wenige konkrete
Arbeiten. Stets wird aber die
schnellstmögliche Anwendung
von Kupfer nach der Entstehung

von Wunden  betont. Die extrem
schnelle Vermehrung des Bakteriums
zwingt zu einer Kupferbehandlung
innerhalb weniger Stunden nach ei-
nem Hagelschlag.

DIE PFLANZENVERTRÄG-
LICHKEIT VON KUPFER

Kupfer ist zwar ein wichtiges Mikro-
element, doch bei höherer Dosierung
wird es zu einem allgemeinen Zellgift.
Besonders empfindlich ist junge Ve-
getation (Blätter und Früchte), weil
das Gewebe nur durch eine dünne
Wachsschicht geschützt ist. Da die

Blüte mit austretendem Bakterienschleim.



74

▼

Grafik 1: Phytotoxizität auf dem Blatt (Behandlung 
am 21. und 27.04.2004).

Grafik 2: Berostung bei der Ernte 2004.

Grafik 3: Berostung auf Golden bei der Ernte
2003 - 2004.

Grafik 4: Phytotoxizität bei der Ernte.

Kutikula noch nicht sehr ausgehärtet
ist, können Kupferionen besonders
tief ins Pflanzengewebe eindringen
und auch tiefere Zellschichten errei-
chen. Es kommt zu Nekrosen auf den
Blättern und zu Reizungen und Be-
rostung auf den Früchten als Reaktion
auf Zellschädigungen der Epidermis.
Wurde Kupfer beim Austrieb gegen
Canker eingesetzt, führte dies in der
Regel zu keiner Pflanzenunverträg-
lichkeit (Phytotoxizität). Es gibt aber
Ausnahmejahre, wo es nach der Kup-
ferbehandlung trocken ist und der Re-
gen mit längeren Nässeperioden erst
zurzeit der Blüte oder Nachblüte
kommt. Mit der Behandlung beim
Austrieb wird ein Kupferdepot ange-
legt, das sich mit dem Regen in der
Blüte löst, sich wiederverteilt und so
auf Früchte und Blätter gelangen und
zu phytotoxischen Reaktionen führen
kann. Die Kupferbehandlungen in den
Versuchen am VZ Laimburg wurden
in der Blüte 1 bis 2 Tage vor Erreichen
einer vom Prognosemodell errechne-
ten Feuerbrandinfektion ausgebracht.
Bei einem solchen Einsatz soll Kupfer

das epiphytische Wachstum der Bak-
terien auf den Blütennarben hemmen.
Die Versuche wurden im Sortenfeld
bei den Sorten Gala, Pinova, Golden
Delicious, Braeburn, Fuji und Cripps
Pink in den Jahren 2003 und 2004
durchgeführt. Neben einer unbehan-
delten Kontrolle wurden 2 Behand-
lungsvarianten mit Kocide 2000 in
der Dosierung von 50 und 100 g/hl
bei einer Berechnungsgrundlage von
5 hl pro Meter Kronenhöhe getestet.
Die Behandlung von Kupfer in die
abgehende Blüte führte in diesen Ver-
suchen zu Blattnekrosen, wobei die
Sorten Golden Delicious und Cripps
Pink am stärksten reagierten (Grafik
1). Die Dosierung von 50 g/hl Kocide
2000 war deutlich weniger aggressiv
war als jene mit 100 g/hl.
Bei der Ernte wurden alle Sorten auf
Fruchtberostung ausgewertet (Grafik
2). Im Jahr 2004 zeigten Golden De-
licious und Pinova die stärksten Mehr-
berostungen (5 bis 8%). Gala zeigte
dagegen nur eine geringe Reaktion
auf die Kupferbehandlungen. Die un-
terschiedliche Reaktion der Sorten

auf die Kupferbehandlungen ist stark
von der Morphologie der Kutikula
abhängig.
Im Jahr 2003 führte die Kupferbe-
handlung in der Blüte bei Golden
Delicious zu einer Mehrberostung von
1%, im Jahr 2004 aber zu gut 5%
(Grafik 3). Die Behandlungen wurden
in beiden Jahren zwar bei gleichen
Bedingungen durchgeführt, die bero-
stungskritische Nachblütezeit war
aber 2004 sehr viel feuchter und küh-
ler als 2003, was in Folge zu der viel
stärkeren Berostung führte.
Die Pflanzenverträglichkeit von Kup-
fer im Sommer wurde in den Jahren
2002 bis 2004 genau untersucht. Auch
im Sommer zeigten die Sorten Golden
Delicious und Cripps Pink die stärkste
Reaktion auf Kupferbehandlungen,
wobei Golden Delicious z.T. mit sehr
starkem Blattfall reagierte.
Auf der Frucht zeigte Cripps Pink
die stärkste Reaktion auf  Kupfer nach
der Behandlung am 24.08.2002 (Gra-
fik 4); bei Golden Delicious und Fuji
konnten nur leichte Lentizellenreizun-
gen beobachtet werden. Zudem konn-
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te auch in den Sommermonaten eine
starke Korrelation zwischen der Do-
sierung von Kupfer und Ausprägung
der Pflanzenunverträglichkeit festge-
stellt werden. Eine Dosierung von 80
g Kocide 2000 pro hl verursachte bei
Cripps Pink bei knapp 1% der Früchte
Verbrennungen, mit 200 g Kocide
2000 pro hl aber reagierten 7% der
Äpfel mit Fruchtschäden.
Auch in den Sommermonaten ist die
Pflanzenverträglichkeit von Kupfer
stark von den Witterungsbedingungen
abhängig. So verursachten im Som-
mer 2003 2 Behandlungen mit Kocide
2000 lediglich 2% nekrotisierte Blatt-
fläche, wogegen im Sommer 2002 1

Behandlung allein schon durchschnitt-
lich 20% der Blattfläche schädigte.
Im Extrem-Sommer 2003 gab es kei-
ne langen Blattnassperioden und es
herrschten überdurchschnittlich hohe
Temperaturen, welche die Verträglich-
keit gegenüber Kupfer begünstigen.
Zudem führten die sehr hohen Tem-
peraturen und trockenen Bedingungen
im Jahr 2003 zu einer außergewöhn-
lich festen Kutikula als Transpirati-
onsschutz. Diese verhinderte wahr-
scheinlich auch das Eindringen von
Kupferionen in tiefere Zellschichten.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Kupfer ist in Italien das einzig zuge-
lassene Bakterizid für den Obstbau.
● Der Einsatz zum Austrieb gegen
Canker ist nur bei Vorjahresbefall von
Feuerbrand angezeigt. Auf bero-
stungskritischen Sorten kann es in
manchen Jahren zu Mehrberostung
kommen.
● Kupfer in der Blüte ist in Ertrags-
anlagen nach den bisherigen Erfah-
rungen nicht zu empfehlen. Die Phy-
totoxizität von Kupfer hat eine zu
große Streubreite. Auch bei besten
Bedingungen zum Zeitpunkt der Aus-
bringung (trocken und warm) kann

aufgrund der Persistenz von Kupfer
auch später kühle und feuchte Witte-
rung zu Pflanzenunverträglichkeit füh-
ren. Bei Junganlagen ohne Früchte
kann vor sehr kritischen Perioden
(mehrere Infektionstage in Folge)
Kupfer eingesetzt werden (35% Kup-
ferhydroxid-Mittel in der Dosierung
von 50 - 80 g/hl). Es sollte mit max.
100 l pro Meter Kronenhöhe und
möglichst auf trockenes Blatt behan-
delt werden.
● Kupfer nach einem Hagelschlag ist
eine weitere Anwendungsmöglichkeit.

Diese Behandlung ist  auf jeden Fall
zu empfehlen, wenn Wunden an Blät-
tern und Früchten entstanden sind
und Feuerbrandauftreten in der Um-
gebung festgestellt wurde. Die Be-
handlung wird zwingend, wenn vorher
bereits Feuerbrand in der Anlage auf-
getreten ist. Bei der Formulierung
von Kupferverbindungen sollte man
sich aufgrund ihrer Eigenschaften für
Kupferhydroxid-Verbindungen ent-
scheiden. Die Verträglichkeit von
Kupfer hängt auch im Sommer von
vielen Parametern ab, wie Sorte, Phä-
nologie, Witterung, Dosierung usw.
Kupfer kann bei Spritzfolgen die Pho-
tosyntheseleistung herabsetzen, was

in Folge zu einer Wachstumsdepres-
sion führen kann.
Abschließend kann man festhalten,
dass Kupferbehandlungen allein si-
cher nicht das Problem des Feuerbran-
des lösen. Nach wie vor sind die
Hauptpfeiler der Maßnahmen gegen
den Feuerbrand die vorbeugenden und
sanitären  Maßnahmen, wobei es der
Anstrengung aller bedarf, denn das
Problem des Feuerbrandes ist nicht
das Problem eines einzelnen Bauern,
sondern ein Problem der gesamten
Obstwirtschaft.

Blattfall auf Golden nach Kupfer am 24.08.2002.


