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Kein Feuerbrand, dafür erstmals Sharka 

In der vergangenen Saison wurde kein Feuerbrandbefall im Kanton Schaffhausen entdeckt. 

Dafür eine Ambrosia-Pflanze und ein Sharka-Befall an einem Zwetschgenbaum. 

 

Erfreulicherweise wurde 2018 erneut weder in Privatgärten noch in Obstanlagen Feuerbrand-

befall gefunden. Doch ausrotten lässt sich das Bakterium nie mehr, so dass jedes Jahr Infek-

tionen möglich sind. Das durch seine Pollen potenziell allergieauslösende Unkraut Ambrosia, 

welches ebenfalls melde- und bekämpfungspflichtig ist, wurde wieder in einem Garten gefun-

den und vernichtet. Da der Samen im Boden Jahrzehnte keimfähig bleiben kann, ist nach wie 

vor mit vereinzeltem Auftreten zu rechnen. Informationen zu Ambrosia gibt es unter 

www.la.sh.ch und unter www.ambrosia.ch  

 

Vorsicht bei Baumimporten 

Eine weitere melde- und bekämpfungspflichtige Krankheit ist das Sharka-Virus. Dieses löst die 

Pockenkrankheit der Zwetschge aus. Befallen werden aber weitere Steinobstarten, also Pfir-

sich, Pflaume, Aprikosen, Reineclauden, Mirabellen, Nektarinen und Zierarten davon. Sym-

ptome sind aufgehellte Flecken auf den Blätter und vernarbte Früchte, die kaum mehr ge-

niessbar sind. Die typisch schweizerischen Zwetschgensorten wie Fellenberg sind sehr anfäl-

lig. Da es keine Pflanzenschutzmittel gegen diese Krankheit gibt, ist Vorbeugen und Vernich-

ten der Befälle das Wichtigste. Zwetschgenanlagen werden nur mit kontrolliertem und zertifi-

ziertem Pflanzbäumen angelegt. Denn die Verbreitung geschieht vor allem bei der Vermeh-

rung der Wirtspflanzen, aber auch durch Insekten wie Blattläuse und Zikaden. Einige andere 

Länder bekämpfen Sharka ebenfalls, nicht aber Deutschland. Dort ist Sharka sehr verbreitet. 

In den deutschen Gartencenter können die Bäume deshalb leicht durch Insekten infiziert wer-

den, wenn sie im Freien stehen. Somit ist es gut möglich (und auch schon vorgekommen), 

dass diese Krankheit durch den Kauf eines Steinobstbaumes für den eigenen Garten impor-

tiert wird. Die Freude über den günstigen Einkauf hält sich verständlicherweise in Grenzen, 

wenn der Baum zum Schutz anderer Steinobstbäume dann von Gesetzes wegen vernichtet 

werden muss (ohne Entschädigung). Unter www.agroscope.admin.ch >> Themen >> Pflan-

zenschutz >> Quarantäne-Pflanzenschutzdienst >> Quarantäneorganismen ist ein Merkblatt 

zu Sharka zu finden. 

 

21. November 2018, Lena Heinzer 
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Blatt einer Zwetschge mit Sharka-Symptomen (Lena Heinzer) 

 

 


