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Feuerbrand-Situation
Leider kommen neben dem Vorderland derzeit verstärkt Feuerbrandmeldungen auch aus dem
Walgau und Montafon. Betroffen sind in der Regel Äpfel, auch Zieräpfel, wenn es um neuen
Blütenbefall geht, aber auch Birnen. Dabei handelt es sich dann meist um Birnbäume, die schon
früher befallen wurden und nun Jahr für Jahr Altbefallssymptome zeigen. Um den 10. Mai und den
23. Mai herum hat es auch in höheren und kühleren Lagen Infektionsbedingungen gegeben, so
dass alles, was an Wirtspflanzen in dieser Zeit geblüht hat, grundsätzlich Neubefall erwischt haben
könnte. Somit könnten zB auch Cotoneaster (wo es ihn noch gibt) oder Weißdorn ein Thema sein.
Bitte bei den Kontrollgängen beachten.
Die Vorgangsweise bei Befall steht detailliert in der „Anleitung für die Bekämpfung von Feuerbrand
2020“ (ab Seite 2), die Ihnen mit dem sog. „Feuerbrand-Erlass“ des Landes Vorarlberg vom
2.6.2020 zugegangen ist. Die Anleitung kann auch, zusammen mit den anderen Merkblättern auf
unserer Homepage heruntergeladen werden
(Link: https://vbg.lko.at/feuerbrand-informationen+2500++1367974+3362).
Im Feuerbrand-Erlass ist auch geregelt, wie die Abrechnung der Kosten für Ausschnitt, Rodung
etc. erfolgt. Kurz gesagt übernimmt ein Drittel das Land, ein Drittel die Gemeinde und ein Drittel
verbleibt beim Baumbesitzer.


Hilfestellungen der Gemeinde
Zunächst ist für die Maßnahmen bei Feuerbrandbefall der Baumbesitzer zuständig. Damit es aber
funktioniert, brauchen viele Baumbesitzer Hilfestellung seitens der Gemeinde.
Dies betrifft zB:


Bereitstellung eines Verbrennungsplatzes für größere Mengen befallenem Material und
evtl. Hilfestellung bei der Verbrennung selber.



Organisation von Ausschnitt- oder Fälltrupps, evtl. koordiniert an einem bestimmten Datum.
Das spart zB Kosten für die An- und Abfahrt von Personal bzw. schwerem Gerät und sichert
die ordnungsgemäße Durchführung. Üblicherweise können das der Maschinenring oder
bestimmte Baumsteiger machen.

Bei Unklarheiten oder Unstimmigkeiten können wir Sie gerne unterstützen
Nachpflanzaktion für gerodete Hochstämme
Ein wichtiger Baustein in der Feuerbrandbekämpfung ist die Nachpflanzung robuster Sorten. Aus
diesem Grund gab es in den letzten Jahren immer das Angebot, über unsere Nachpflanzaktion für
jeden gerodeten Hochstamm einen stark geförderten jungen Hochstamm einer robusten Sorte für
5 € zu beziehen. Wir hoffen, dass diese Aktion - trotz budgetärer Engpässe – auch heuer möglich
sein wird. Dazu brauchen wir aber bis Ende Oktober die Adressen der Baumbesitzer, die einen
Hochstamm roden mussten oder im Laufe des Winters roden werden. Dies passiert mit der
jährlichen Feuerbrand-Meldung an uns. Wir schreiben dann die Baumbesitzer an und leiten alles
Weitere in die Wege.
Liste der Feuerbrandbeauftragten
Auf der oben genannten Homepage steht auch eine Liste „Feuerbrandbeauftragte“. Bitte
Änderungen an uns mitteilen, damit wir die Liste aktuell halten können.

Mit freundlichen Grüßen
für die Landwirtschaftskammer Vorarlberg

DI (FH) Ulrich Höfert
Obst/Garten & Direktvermarktung
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