Boden,an Gegenständen
und an der
cew:ichshauskonstruktionüberdauern,
im Bodenselbstkönnensiejedochnur
sehrkurzeZeit überleben.Inden Nährlösungenhydroponischer
Kulturenkönnen
die Bakterien mehrereMoryte an Leben
bleiben. An Saatgutüberdauerndie Bakterienin der Regelbis zu 8 Monaten.

Schadbild
Hinwene auf einen Befall gebenbraune
Nekrosenzwischenden Blattadern. Diese
.ä braunen llecken sehenaus,als wären auf
e
verblieben
den BlätternWassertropfen
und bei Sonneneinstrahlung
durch
BrenDglaswirkung
dasdaruter liegende
Blattgewebeverbrannt. DieseNekosen
sind die erst€nAnzeichenaufeinen
ohnedass
Befallmit Bakterienwelke,
an den
noch eineWelkeerscheinung
Pflanzenzu beobachten
ist.
Da sichdie Bakte.ienin den Gefüßender
welkt oft nureine
Pflanzenausbreiten,
HälftedesBlattesoderder Pflanze.Die
ceeißekälker Pflanzensind gelbbraun
ve.eirbt,ausihnenläst sichEakterienschlein ddcken. Für einenBefallan
Paprikaist dasVerrieselnder Blätte!
t}?isch.Bei oft nurleichterBerührung
Krcnkheltseregel
der Pflanzenfallendie Blätterab.Solche
Pflanzensterbenschließlichab.
Das Bakterium ist eirl nicht ftei bewegliStäbchen,
daskeineSpo'
ches,gebogenes
Wlrtspflanzen
ren bildet.Die Bakterienkönnenmit
dem Saätgutübertragenweden, dem sie
Ha|lptwlrr:'lomate (Lycopqsnum esctl
vornehmlich äußerlich anhaften. Unter
lefltlm) sowie einige weitere Art€n der
suchungenergaben,dassdie Ubertra
G^rrün9 Lycop ersicutl.
gungsrate
mit dem Säatgutnichtmehr
samenhaben
NebenwirteWildpflanzenausder lanials l% beträgt.verseuchte
jedochalsprinäre Infektionsquellen
lie der Nachtschattengewächse
wje zum
die
BeispielSolanun fligrun, Sobnun trillo
größteBedeutung.
Aus infizienenSamen
run lnd Sola un douglasli.
wachsenkranke Sär inge, von denen die
Die Bakterienkönnenauchepiphlajsch
Kranlheit weiter verbreitet werden kannaufUnkräuternund Pnanzen,die nicht
Tritt ausden PflanzenBakterienschleim
gehö.eD,
zu den Nachtschattengewächsen
aus,wnd die Krankheitin einemPflanzenbestand
hauptsächlich
durchwasser
tropfen,Kulturarbeitenurd AneinandeF
Maßnahmen
zu1Verhinderung
reiben von Pflanzenve.breitet. Die Bakeinermöglichenverbreitungder
teriendringenüberdie Spaltöffnungen
Krankheit
oder sonstigenatürlicheOftuungen
(Hydathoden)der Pflanzen,aberauch
- Bei der Pflanzenanzucht
getestetes
übe. Haarfollikel,wundenund wurzeln
in die Pflanzenein.An den Früchten
Säatgutverwenden (frei von C/a/ird.kann eineInfektionauchdurch direkte
- Zukaufvon Pflanzen,die frei von Cld'
Penetrationgeschehen.
riäactern. ssp.n. shd (Betunddurch
Die Bakerienbefindensichim Xylen der
Labor z. B. in Inst.t PflanzengesundPflanzn, wo die Bakterien äuch toxische
heit derÄGESmit amtlichanerkannten
Glycopeptide
bilden.Siekönnenlängere
Zeit in befallenemPflanzenmaterialim

E

ssp.
Clavibactermichiganensis
michiganensis
als neue
kteriose
Quarantäne-Ba
an Paprikain Osterreich
Dle QuaranGneBaktefi ose clavibac
ter micrrijgian€nsrssep. m lchlganensls
wude am Inslitut lür Pflanzong€sundh€ft der AGESerstmals für
Ostefieich an Pap ka nachgewlesen.
Die Clavibacter-Welkeder Paprika ist
eigentlich keine tpische Paprikakrank
heit, sondern eine gefurchteteErkan
kung an Tomaten,die in wärmeren und
trockenerenTomatenanbaugebieten
sowie
in Gewächshäusern
von großer Bedeu
tung ist. In der EU und in vielen anderen
Staatenaußerhalbder EU geltenQuaran
tänebestimmungen,
die eineEinschlep
pung und Verbreitung der Erkankuns
verhindern soll. Eine Bekampfung ist bis
her nicht möglich, essind derzeit auch
keine resistentenSorten verftigbar. Diese
&kerienwelke kann von Tomatenbestän
d€n auch auf Paprika übergehenund dort
ebenfals zu großenVerlustenfiihren.

Ve6reitung
Die Kr.nkheit mrde von E. F.Smith im
Jalrc 1909an Tomatenin Michiganent
deckt,siehi€ßzunächstGmd R?pids
Heuteist die Krankheitin allen
Disease.
wichtigenlbmatenanbaugebieten
verbreitet.

tz r cEwüsrBAUPRAXrs

- Kultur und Erlteirbeiten stetsin eiDe
Ri.htunSin dcn Rrihcn durchführeD
Vor den Ge\!üchsbduseinheiten
bzN.
FolieDtunnel
DesinfektionsnatteD
iuf

Clavibactermichiganensis

- RegelnäßigeBeiallskontlolle
während

Maßnahmenbei Verdacht
(soweit vom Amtlichen Pflanzenschutzdienstangeordnet)|
- ProbenD.hneund Eins€ndtrng
von
Pflrnzenbz$rPfl.nzenteileD
nit typi
schenSymptome!.n enr Unte6u
.lruDgsl.bor(2.B. an dasiDst.t Pfl.n
z e n g e N n d h edi e
t fACES)
- ErnrittlungcinesnröglicheD
Befalkim
r\usseizcn
des\trkauti rcn llrüchten
du\ \erdü.htigenPflanzcnbcst.indcD
b7$r liei;runSenbis 7un \tnljegcn dcs
Ltst.ung d.s Bcfallsr.uic.en
Irhebuns, ob bereits(lLrDs)Pfliozen
.us dieser(ultLr Neitersegebrn
wor

E&nh-'.-..*

!*Jtu - ",-. *

ve'bE tungskne loi c/3ldtr'er ''tr4r'eßß

brrttn G.undsiü.kcn,auf dcncnwir tn
pfl.lzen von C/d ild.r.r r,,.r'gnr.rrß
ssp.,i,.l,isd,.,Jß kulti!icrt lrerdcn

GesetzlicheRegelung

Notmaßnahmen
bei bestätig"
tem Verdacht(soweitvomAmtlichenPflanzenschutzdienst
angeordnet):
Fntlernenund schadloses
VernichtcD
dller Pnr.ren nit visuellsichtbarcn
Svmpiomen.Die Pflrnzensollttn daTu
wihreDdeifts T.ges.ustrocknen,
damit sichder C€haltan iDfiziertem
P0anzensaft
rcduzicrt.DaDachsollten
dir Planzenvor Ort in cincn Plastiksick verp.ckt,ius de! Gei!lichshi!sern
entfcrntuDd dcr vcrnichtungzugeführt
Entfernenund schxdloses
Vrrnichten
allc, ausdcr ProduktioncN.chseren
Durchführun8Sccignctcr
Reirigungs
urd Desinfektionsmrßnrhtucn,
sodass
kenre(ritere verschleppung
desSchdd
org!nismuserfolSenkann
- NährldsuDgeD
nn Rezirkulationsverfdh
.cn dcsinfiziercD
{Hitze,UV,Ozonisie
rün8r
- Die Flächek.Dn nich Desinfektionftit
(2.8.curkcn) b€pi'lanzt
Folgeknlturen
- UDrerzügliche
Benachrichtigung
der
ligcntümcr und sonstigerVerfügungs
ber.htigter (2.B.Pichtc,) ron b€Dach

cldr;üddr.r,r r.rtw,ersts ssp.,r;L*rgd
r . , j ; J i s t i m A n h a n gI I A l l ( b l 2 d e s
lllanzcnschutzgesetzes
1995,BGBI.Nr.
532/1995,
zuletztgeärdertdurch BGBI.I
N. 87/l005,r1sS.hadorganisnNgelis
tet,desen EinschleppuDg
und Ausbrei
tung b€i Befill bestirDmter
Pflanzenir

dic b^!. in den Nlitgli€dstxit..n
verboten
ist (s.du.h wM!.agcs.ao.DicscBaktcriosc uDterliegtder Meldepflichtgemäß
1995und ist
S 40 Pflanzenschutzgesetz
beimArtintcn (bcstttigtdurch l-abo.b+
fund) d€mAnrtlichenfflanzenscbrtz
dienstder bctrcffcndcnBurdcslandcs
zu
melden,iv€lcherdie eforderlicheDN1aß
nrhmen zur Tilgung,oder,fnllsdiesnicht
möglichist,zur Eindämmunganordn€t.
Dr. cerhard Bedlan
E lvlail:gerhard.bedlan@ages.rt
AGES,Inst.U Pflanzengesundhcjt
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Fachexkursiondes NGV

DerNiederösterreichische
Gemüsebauverband
organisiertlom
17,bls21.November2008
gilialseine
einegemüsebauliche
Fachexkußlon
nachApuen.DerStielelabsats
lialiens
derwichtigsten
Regionen
in derProduktion
vonobstundGemüse
im Laid.Vomussichtli'
cheFixkosten:€
950,-.
l,,lehr
erfahren
Sieab l0.Airgust
unter
iebisch
!44!!!g!4!oderuntefdorothea.
oderunter027421259-2400.
@L!!!94]1

J

...konzentriert
auJEüolg
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