Birnengitterrost - Gymosporangium sabinae

Der Birnengitterrost befällt dauerhaft verschiedene Wacholderarten und verursacht dort knotige
Verdickungen der Äste. Die Sporenlager werden als orangefarbene, gummi- bis gallertartige
Auswüchse im Frühjahr sichtbar. Sie quellen und schrumpfen in Abhängigkeit von Luftfeuchte und
Niederschlag.
Die Sporen werden jedes Frühjahr durch Wind auf die Blätter von Birnbäumen übertragen. Die
Infektion der Blätter erfolgt von der Blattoberseite her und ist im Anfangsstadium durch orangerote Flecken sichtbar, die sich mit der Zeit vergrößern. Hier bildet der Pilz Sommersporen, die
ihrerseits nur die Blätter der Birnbäume infizieren. Möglicherweise hilft die auffällige Farbe und
ausgeschiedener „Nektar“, Fliegen und Wespen anzulocken, die bei der Verbreitung der Sporen
helfen. Auf diese Weise und bei günstiger Witterung kann sich der Pilz binnen kurzer Zeit
explosionsartig ausbreiten. Im Spätsommer wächst der Pilz durch das Blatt und bildet auf der
Blattunterseite bräunliche, oft mehrere Millimeter lange Wucherungen. In diesen Sporenlagern
werden die Wintersporen gebildet. Mit der Sporenreife reißen die Wucherungen gitterartig auf und
setzen die Wintersporen frei, die nun wieder Wacholder infizieren können.
In manchen Jahren erreicht der Befall fast alle Blätter eines Baums. Junge Birnbäume kann der
Pilzbefall ernsthaft schädigen, bei älteren Pflanzen handelt es sich meist nur um einen weiteren
Stressfaktor.
Quelle: Wkipedia
Vorbeugung und Bekämpfung

Der Befall mit Birnengitterrost hat sich in den vergangenen Jahren zusehends ausgebreitet. Ein
Grund könnte in den günstigen Klimaverhältnissen während der Wachstumszeit liegen. Da der
Pilz zu seiner Entwicklung i.d.R. auf zwei Wirtspflanzen-Arten (Wacholder und Birne) angewiesen
ist, kann die Ausbreitungsrate und die Befallstärke bei den Birnen verringert werden, wenn die
anfälligen Wacholder in der Nähe gerodet werden. Dies ist aber meist nur theoretisch möglich, da
Wacholder als Wirtspflanzen weitverbreitet sind und die Wintersporen laut Literatur mit dem Wind
weite Strecken überwinden können.
Die einfachste Maßnahme ist die gallertartigen Befallstellen an Wacholdertrieben beim Quellen
der Fruchtkörper ab Anfang Mai mit einem scharfen Wasserstrahl abzuspritzen. Die schleimige
Sporenmasse tropft dabei auf das darunterliegende Erdreich und versickert. Das Entfernen von
erstbefallenen Birnenblättern kann den Ausgangsbefall reduzieren, die Maßnahme verringert aber
auch die Photosyntheseleistung des Baumes.
Nur bei hohen Schäden im Vorjahr kann in Ausnahmefällen eine Fungizidbehandlung in der ersten
Maihälfte notwendig werden.
Unterschiede in der Sortenanfälligkeit bestätigen sich nicht jedes Jahr.
Quelle: www.lfl.bayern.de
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