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basiertes (GoogleMaps) Decision Support System anhand des-
sen Landwirte Einblick in den Zustand ihrer Flächen erhalten.
Hierbei sollen Daten zur geographischen Lage, zur Geschichte
(Fruchtfolge) oder auch zum phytosanitären Zustand einer
Fläche in Form digitaler Karten Eingang finden, und letztlich
auch die Bewertung einer Fläche in Form einer Karte dargestellt
werden. Landwirte werden teilweise freien Zugang zu diesem
System erhalten. Anhand einiger Musterdatensätze werden die
weitläufigen Möglichkeiten von NemaDecide 2 illustriert.

(DPG AK Nematologie und freilebende Nematoden)

Neues aus der DGO:

Zweite Sitzung des Fachbeirates der Deutschen 
Genbank Obst

Am 9. und 10. Mai 2011 fand im Kompetenzzentrum Obstbau
Bodensee (KOB) in Bavendorf die zweite Sitzung des Fach-
beirates der Deutschen Genbank Obst (DGO) statt. Im Rahmen
dieser Fachbeiratssitzung wurden neben einem Bericht der
Koordinierungsstelle über die bislang geleistete Arbeit auch die
Ergebnisse der pomologischen Bestimmungen bei Apfel durch
Dr. U. MAYR (KOB Bavendorf) und Kirsche durch Dr. A.
BRAUN-LÜLLEMANN (Pomologen-Verein e.V.) vorgestellt.

Bei Apfel ist die pomologische Bestimmung bereits weitest-
gehend abgeschlossen. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse
erfolgt noch in diesem Sommer. Anschließend wird die Liste
der zu erhaltenden Sorten noch einmal evaluiert. Danach wer-
den die Sammlungen des Apfelnetzwerkes vervollständigt, so
dass jede Sorte in mindestens zwei Sammlungen zu je zwei
Bäumen erhalten wird. Damit ist der Aufbau des Apfelnetz-
werkes abgeschlossen.

Bei Kirsche geht die pomologische Bestimmung in die zweite
Saison. Ein Großteil der zu erhaltenden Sorten konnte bereits
in 2010 bestimmt werden. Dennoch bleibt es fraglich, ob alle
Sorten in der vorgegebenen Projektlaufzeit bestimmt werden
können. Gerade in diesem Jahr waren die Witterungsbedingun-
gen im Frühjahr eher nachteilig. Es ist damit zu rechnen, dass
es bei einem Teil der Sorten zu Frostschäden während der Blüte
gekommen ist.

Im Anschluss an den Bericht über die Ergebnisse der pomo-
logischen Bestimmungen kam es zu einer regen Diskussion
über den Ausbau der bereits bestehenden Netzwerke bei Apfel,
Kirsche und Erdbeere, sowie über den Aufbau weiterer Netz-
werke für die Erhaltung von Birnen, Rubus-Arten (Himbeere,
Brombeere) und Pflaumen. Während die Arbeiten im Pflau-
mennetzwerk von Herrn Dr. M. NEUMÜLLER (TU München) koor-
diniert werden sollen, werden die Netzwerke bei den Rubus-
Arten und den Birnen von Herrn Dr. E. SCHULTE, Prüfstelle
Wurzen des Bundessortenamtes, koordiniert. Eines der großen
Probleme im Pflaumennetzwerk wird die Gewährleistung der
Bereitstellung von scharkafreiem Pflanzenmaterial darstellen.
Ob es überhaupt gelingt, Sammlungen auf Dauer scharkafrei zu
halten, ist eher fraglich. Wünschenswert wäre es, Partner im
Norden Deutschlands zu finden, da der Befallsdruck dort
wesentlich niedriger ist als im Süden.

Vor dem Hintergrund dieser Problematik soll ein Problem-
katalog für Sammlungen der DGO (z. B. Apfeltriebsucht, Feuer-
brand, Scharka) erstellt werden.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein gemeinsamer
Rundgang durch die Apfelsortenerhaltungsquartiere des KOB
(Abb. 1). Bei diesem Rundgang konnten sich die Mitglieder des
Fachbeirates von dem hohen Niveau überzeugen, auf welchem
die Erhaltung historischer Apfelsorten beim KOB erfolgt.

Henryk FLACHOWSKY (JKI Dresden)

Das Institut „Pflanzengesundheit“ des JKi teilt mit:

Obstpflanzenzertifizierung in Italien – 
Reisebericht

Die Europäische Union erarbeitet gegenwärtig Detailvorschrif-
ten zur Umsetzung der EU-Richtlinie über die Vermarktung von
Obstpflanzen und -vermehrungsmaterial (RL 2008/90/EG).
Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, dass die Abnehmer
von Obstpflanzen in der Europäischen Union mit gesundem
und sortenechtem Material versorgt werden. Vorschriften für
die Zertifizierung von Obstpflanzen, die auf Empfehlungen der
Europäischen Pflanzenschutzorganisation für Europa und den
Mittelmeerraum (EPPO) beruhen, waren seit der Etablierung
des Binnenmarktes in 1993 noch national geregelt, sollen aber
nun auch EU-weit harmonisiert werden.

Im Zusammenhang mit einer Einladung des Bundes süd-
tiroler Baumschuler, einen Vortrag über die geplanten EU-Be-
stimmungen zu halten, hatte die Verfasserin dieses Berichts
Gelegenheit das italienische Zertifizierungssystem für Obst-
pflanzen, insbesondere die Umsetzung in Südtirol, kennen zu
lernen und Erfahrungen zur praktischen Durchführung der
Zertifizierung in Deutschland und Italien auszutauschen.

In Südtirol erfolgt auf einer Fläche von 18 000 ha ein sehr
intensiver Apfelanbau. Es ist das größte Apfelanbaugebiet Euro-
pas. Die Quarantäneschadorganismen Feuerbrand (Erwinia
amylovora) und Apfeltriebsucht (Candidatus Phytoplasma mali)
haben den Anbau in den letzten Jahren stark gefährdet und
besondere Vorsorgemaßnahmen erforderlich gemacht. Der im
Jahr 2006 besonders starke Befall mit Apfeltriebsucht konnte
inzwischen recht gut zurückgedrängt werden, nachdem infi-
zierte Bäume konsequent gerodet wurden und eine intensive
Bekämpfung des Vektors Cacopsylla picta, eines Blattsaugers,
auch in Apfelproduktionsanlagen stattfindet.

Die Betriebe der südtiroler Baumschuler befinden sich nicht
mehr in Südtirol sondern sind in die benachbarten Regionen
Lombardei und Veneto ausgelagert, wo die Schwemmland-
böden der Po-Ebene bessere Wachstumsbedingungen bieten
und eine räumliche Isolierung der Baumschulen und Mutter-

Abb. 1. Gemeinsamer Rundgang durch die Apfelsortenerhaltungs-
quartiere des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee (KOB) in
Bavendorf. Dr. Ulrich MAYR informiert die Mitglieder des Fachbeirates
über die aktuellen Arbeiten beim KOB.
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gärten von den potentiellen Infektionsquellen des südtiroler
Apfelanbaugebiets gewährleistet ist.

Südtirol hatte bereits seit 1981 eine von der Landesregierung
gesetzlich geregelte Zertifizierung eingeführt, die in den Folge-
jahren zu einem kontinuierlichen Anstieg der Produktion von
zertifiziertem Pflanzgut beitrug. Das südtiroler Landesgesetz
wurde 2007 durch ein gesamtstaatliches italienisches Gesetz
zur freiwilligen Zertifizierung von Obstbäumen abgelöst. Heute
produzieren die Südtiroler Baumschuler ca. 7 Millionen Obst-
bäume.

Die Erzeugung zertifizierter Obstpflanzen erfolgt allgemein
über drei Vermehrungsstufen, für die unterschiedliche phyto-
sanitäre Anforderungen und Sortenkontrollen definiert sind.
Die Erzeugung von Vorstufenmaterial, in Italien Konservierung
genannt und von Basismaterial, in Italien Vorvermehrung
genannt, erfolgt in anerkannten Zentren für Konservierung und
Vorvermehrung. Das Land- und Forstwirtschaftliche Versuchs-
zentrum Laimburg bei Bozen ist eines von vier dieser Zentren in
Italien. Es ist eine Einrichtung der Provinz Südtirol. Das
Ausgangsmaterial von Vorstufenmaterial wird dort mit Hilfe
von Indikatorpflanzen auf Viren, Viruskrankheiten und virus-
artige Krankheitserreger getestet um sicherzustellen, dass nur
gesundes Material für die weitere Vermehrung verwendet wird.
Die Testung auf Apfeltriebsucht erfolgt anhand von Wurzel-
proben. Ferner wird auf latenten Feuerbrandbefall getestet. Zur
Sicherstellung der Sortenechtheit werden pomologische Kon-
trollen an parallel vermehrten Monitoringbäumen im Freiland
durchgeführt. Die Erhaltung der Vorstufenpflanzen erfolgt in
Laimburg in einem mit insektensicheren Netzen abgeschirmten
Saranhaus. Die Vorstufenpflanzen stehen in Containern,
isoliert vom natürlichen Boden um Reinfektionen zu ver-
hindern.

In Corzano in der Lombardei konnten Pflanzungen von
Basismaterial des Versuchszentrums Laimburg besichtigt wer-
den. Der Standort, inmitten eines intensiv bewirtschafteten
Maisanbaugebiets bietet einen guten Schutz vor Feuerbrand-
infektionen. Es gibt in Italien vier anerkannte Basismaterial-
quartiere im Freiland. Im Basisquartier werden einmalig stich-
probenartig Testungen mit Indikatoren auf Viren, Viruskrank-
heiten und virusartige Krankheitserreger sowie regelmäßig
Untersuchungen auf latenten Feuerbrandbefall durchgeführt.

Das Versuchszentrum Laimburg führt im Basisquartier auch
die jährliche Sortenkontrolle durch. Die Mehrzahl der Sorten
gehört instabilen Sorten oder Klonen an, deren Sorteneigen-
schaften wie z.B. Rotfärbung oder Streifigkeit der Frucht auf-
grund von häufigen Mutationen nicht konstant an das vegetativ
erzeugte Vermehrungsmaterial weitergegeben wird. Um un-
erwünschte Sorteneigenschaften möglichst früh erkennen zu
können, wird bei diesen Sorten ein Fruchtansatz im Mutter-
garten zugelassen. Weichen einzelne Bäume zu stark vom den
erwarteten Sortenmerkmalen ab, werden sie von der weiteren
Vermehrung ausgeschlossen. Durch die Blütenbildung besteht
in diesen Quartieren allerdings eine höhere Gefahr für Feuer-
brandinfektionen. Bei merkmalsstabilen Sorten erfolgt die
Sortenkontrolle daher getrennt vom Basismaterial an isoliert
aufgepflanzten Monitoringbäumen, die nach endgültiger Fest-
stellung der Sortenzugehörigkeit nicht weiter beobachtet wer-
den müssen.

Am Standort Corzano wurde auch ein 15 ha großes Quartier
zertifizierter Mutterpflanzen (Reiserschnittgarten) besichtigt,
welches vom Konsortium südtiroler Baumschuler unterhalten
wird. Daneben gibt es drei weitere, von südtiroler Baum-
schulern betriebene Reiserschnittgärten. Entsprechend den
italienischen Bestimmungen für die Zertifizierung stehen die
Apfelmutterbäume unter Hagelschutznetzen, um einerseits die
Pflanzen vor den direkten Hageleinwirkungen zu schützen aber

auch, um die Feuerbrandinfektionsgefahr der Bäume nach
Hagelschlag zu reduzieren. Am Standort Corzano werden im
Sommer mithilfe der Hagelschutznetzkonstruktionen die An-
lagen zusätzlich seitlich mit insektensicheren Netzen geschlos-
sen. Hierdurch wird kein kompletter Schutz aber immerhin
eine gewisse Abschirmung gegen Schadtiere bzw. Vektorzuflug
erreicht. Im Reiserschnittgarten führt der Pflanzenschutzdienst
die phytosanitären Kontrollen durch, während die pomolo-
gischen Kontrollen auf Sortenechtheit in der Verantwortung
des Schnittgartenbetreibers liegen.

Im Vergleich zum deutschen Obstpflanzenzertifizierungs-
system werden in Italien mehr Testungen auf andere Schad-
organismen als Viren, Viruskrankheiten und virusartige Schad-
organismen, insbesondere ubiquitäre bodenbürtige Schad-
organismen sowie Nachtestungen im Basisquartier durch-
geführt, deren Testung in Deutschland nicht für notwendig be-
funden wird. Gründe hierfür dürften in den unterschiedlichen
klimatischen Bedingungen, der Verbreitung und dem Scha-
densausmaß der relevanten Schadorganismen in beiden Län-
dern liegen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden
Ländern betrifft das erzeugte Sortenspektrum. Während in
Deutschland auch eine Vielzahl alter Sorten von den Reiser-
schnittgärten als zertifiziertes Material angeboten wird, werden
in Italien schwerpunktmäßig neue Sorten für den Erwerbsobst-
bau produziert.

Die noch existierenden Unterschiede hinsichtlich der phyto-
sanitären und pomologischen Anforderungen zwischen den na-
tionalen Zertifizierungssystemen der EU-Mitgliedstaaten sollen
in Zukunft durch eine harmonisierte EU-Zertifizierung abgelöst
werden. Die Europäische Kommission wird bei der Erarbeitung
der gemeinsamen Zertifizierungsregelungen von einer Gruppe
nationaler Experten aus Belgien, Frankreich, Großbritannien,
Italien, Niederlande, Polen, Spanien, Tschechien und Deutsch-
land unterstützt. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, eine große Über-
einstimmung des EU-Zertifizierungssystems mit den derzeit
existierenden nationalen Zertifizierungssystemen herzustellen,
um den zukünftigen Anpassungsbedarf der nationalen Systeme
möglichst gering zu halten. Hierüber wurde im Rahmen eines
Vortrags dem Bund südtiroler Baumschuler am 8. März 2011
berichtet. Die Diskussion zeigte, dass die Pläne der Euro-
päischen Kommission mit den Interessen und aktuellen Verfah-
rensweisen der in Italien etablierten Zertifizierungsregelungen
verträglich sind. Es bestehen aber auch Befürchtungen, wonach
die besondere Wertschätzung für zertifiziertes italienisches
Material verloren gehen könnte, wenn harmonisierte Regelun-
gen etabliert sind.

Magdalene PIETSCH (JKI Braunschweig)

Wissenschaftliches Kolloquium der EFSA zum 
Thema „Emerging Risks“ im Bereich Pflanzen-
gesundheit

Vom 9. bis 10. Juni 2011 fand in Parma (Italien) das 16. Wissen-
schaftliche Kolloquium der Europäischen Lebensmittelsicher-
heitsbehörde EFSA mit etwa 100 Teilnehmern statt. Das Kollo-
quium war der Pflanzengesundheit gewidmet und befasste sich
mit dem Thema der Identifizierung neuer pflanzengesundheit-
licher Risiken und den damit verbundenen zukünftigen Heraus-
forderungen und Lösungsansätzen (“Identification of emerging
plant health risks: Future challenges and approaches“). Wissen-
schaftler aus 20 EU Mitgliedstaaten, Albanien, Bosnien-Herze-
gowina, Georgien, Japan, Kanada, Kroatien, Mazedonien, Mon-
tenegro, Norwegen, Serbien, der Türkei und den USA nahmen
daran teil.


