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Der Feuerbrand ist des Gelbmöstlers Feind
Mit Kontrolleuren in Hittnau der bakteriellen Obstkrankheit auf

der Spur
Dieser Tage sind wieder die Feuerbrand-
Kontrolleure unterwegs. Sie untersuchen
Kernobstbäume auf Befall mit der Bak-
terienkrankheit – zum Beispiel in Hitt-
nau. Gegen den Befall gibt es fast nur
ein Mittel: das Fällen.

ark. Mit sorgenvoll nach oben gerichtetem Blick
stehen Hansheinrich Rüegg und Klaus Gerspach
unter einem Birnbaum in Hittnau. Der lokale
Feuerbrand-Kontrolleur und der Berater vom
landwirtschaftlichen Zentrum Strickhof sind sich
schnell einig: «Den müssen wir ummachen.» Der
Baum ist stark befallen mit Feuerbrand. Der
Augenschein ist selbsterklärend. Teile der Krone
sind vollkommen verwelkt und sehen aus, als ob
der Baum dort gebrannt hätte.

Der Feuerbrand ist eine gefürchtete bakte-
rielle Krankheit, die Kernobstbäume sowie ge-
wisse in Hausgärten einst populäre Büsche und
Bodendecker befällt. Gewisse anfällige Arten wie
Cotoneaster dürfen in der Schweiz gar nicht mehr
verkauft und angepflanzt werden, und dort, wo sie
bereits wuchsen, wurden sie auf Geheiss der Kon-
trolleure in den letzten Jahren sukzessive aus den
Gärten entfernt. Die Übertragung der Krankheit
erfolgt durch Schleim, den kranke Pflanzen aus-
scheiden, der dann wiederum von Bienen vom
einen Baum zum anderen getragen wird.

Gefürchtet ist der Feuerbrand, weil er hierzu-
lande nicht chemisch bekämpft werden kann,
denn die dazu notwendigen antibiotikahaltigen
Pestizide sind in der Schweiz verboten. Am meis-
ten gefährdet sind die Hochstammbäume aus
alten Anlagen, namentlich die Birnbäume der
Sorte Gelbmöstler. In modernen Obstanlagen da-
gegen ist nur selten Feuerbrand zu verzeichnen,
da nur noch Sorten mit guter Resistenz gegen den
Feuerbrand eingesetzt und dort strengere Hygie-
nemassnahmen befolgt werden. – Was versteht
man unter Hygienemassnahmen? «Die Bäume
müssen gepflegt werden», sagt Gerspach. «Man
muss sie ab und zu schneiden und dürre Triebe
entfernen.» So könne man dann auch schneller
sehen, ob es sich bei toten Partien um eine Krank-
heit handle, und entsprechend handeln. Da sie
ökonomisch wenig interessant sind, wird die
Pflege der Hochstammbäume aber oft vernach-
lässigt. Zwar zahlt der Bund Beiträge für die öko-
logisch wertvollen Hochstämmer nur unter Vor-
behalt guter Pflege. Allerdings ist die Kontrolle
hier nicht so strikt wie beim Feuerbrand.

In der Gemeinde Hittnau ist der Landwirt
Hansheinrich Rüegg einer von zwei Feuerbrand-
Kontrolleuren. Seine Arbeit finanzieren Bund,
Kanton und Gemeinden gemeinsam – nach einem
komplizierten Schlüssel. Das für den Neben-
erwerb notwendige Fachwissen hat er sich in
mehreren Kurs am Strickhof angeeignet. Zwi-
schen Anfang Juli und Ende August kontrolliert
er Obst- und Hausgärten. Es gibt zwei Verfahren:
«Einerseits schaue ich immer in die Bäume, wenn
ich unterwegs bin», so Rüegg, «das ist die Drive-
by-Kontrolle.» Das zweite Verfahren ist die
Exaktkontrolle. Hierbei schreitet Rüegg die Bäu-
me einzeln ab und schaut ihnen tief in die Krone.
Im Rucksack hat er die nötigen Utensilien, um im
Verdachtsfall eine Probe zu nehmen.

Mit einem in flüssigem Desinfektionsmittel

gelagerten Messer schneidet der Kontrolleur ein
Zweiglein der befallenen Partie heraus. Wenn er
aufgrund des Augenscheins nicht sicher ist, ob es
sich um Feuerbrand oder eine Pilzkrankheit han-
delt, schickt er die Probe zur Untersuchung in die
zuständige Forschungsanstalt in Wädenswil. Die-
se liefert dann die Ergebnisse via Strickhof zu-
rück zu Rüegg. Anschliessend beschliesst er zu-
sammen mit Gerspach, ob der Baum durch
Schnittmassnahmen noch zu retten ist oder ob die
Radikallösung notwendig ist.

Mittlerweile muss Rüegg seinen Blick ver-
mehrt auch auf den Boden richten. Er kontrolliert
seine Gemeinde neu auch auf das in den letzten
Monaten zum Medienstar avancierte Unkraut
Ambrosia, dessen Blütenstaub starke Allergien
auslösen kann. Bisher hat er noch kein Exemplar
entdeckt. Die Doppelkontrolle sei sinnvoll, so
Rüegg, «das sind klare Synergieeffekte».


