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Fortsehritte im Pflanzenschutz 
»Beim integrierten Pflanzenschutz werden die Schädlinge von ihren natürlichen 
Feinden unterdrückt und erst sobald es Auszählungen als notwendig erweisen mit 
Hilfe von selektiven Bekämpfungsmfitteln oder -methoden.« 
Damit umschreibt P. GRUYS, ein holländischer Fachmann im »de fruitteelt« Nr. 8/ 
1980, mit wenigen aber klaren Worten, wie man heute und in Zukunft Pflanzenschutz 
betreiben sollte. 
Daß dieser Weg praktisch gangbar ist und sogar unerwartete Vorteile mit sich 
bringt, haben auch die Südtiroler Obstbauern in der Praxis auf breiter Ebene fest-
stellen können. 
Ohne für unser Spritzprogramm den 'Begriff »integriert« beanspruchen zu wollen — 
dazu gibt es heute noch zu wenige selektive Wirkstoffe und die Beobachtungen von 
Seiten der Praktiker (und Berater) müssen noch intensiviert und verbessert werden — 
haben wir mi t dem bisher Erreichten überraschend gute Erfahrungen gemacht. 

— Zunächst haben wir die gewohnheitsmäßigen aber offensichtl ich überflüssigen 
Insektizidzusätze bei den Schorfspritzungen in der Nachblüte aus der Welt ge-
schafft. 

— Dies hatte überraschenderweise zur Folge, daß im Juni gegen die Sommergene-
ration des Fruchtschalenwicklers bald nicht mehr so viele Spritzungen notwendig 
waren wie vorher. Also auch die Anzahl der früher noch notwendigen Insektizid-
behandlungen ging allmählich zurück. 

— Seitdem hat auch die Rote Spinne nicht mehr die schier unüberwindlichen 
Probleme bereitet. Heute macht sich die Spinne meist erst im Juli stärker be-
merkbar, wohl u. a. eine Folge der noch unvermeidlichen, breitwirkenden Phos-
phorester-Spritzungen gegen Fruchtschalenwickler im Juni. Sobald hier selektive-
re Mit tel zur Verfügung stehen, werden gewiß auch die Spinnmilben im Sommer 
und Spätsommer zahmer werden. 

— Ein großer Fortschritt bedeutete für uns der Einsatz von Dimilin gegen die Mi-
niermotten. Ohne teuren .Präparate das Wort reden zu wollen, sollten die Obst-
bauern (wo man nicht gleichzeitig noch den Fruchtschalenwickler bekämpfen muß) 
heute nicht mehr zu billigeren, aber für die Nützlinge viel gefährlicheren Mitteln 
greifen. Denn gerade diese können im nachhinein teure Spritzungen werden. 

— Heute empfehlen wir den Obstbauern im Hauptanbaugebiet des Etschtales als 
nächsten Schritt die insektizidfreie Vorblüte. Immer mehr Obstbauern freunden 
sich mit dieser Empfehlung an. Heuer waren es sogar bereits ein Großteil. Die 
Vorblütespritzung hat — ohne beim Schädlingsaufgebot der betreffenden Anbau-
zone notwendig zu sein — immer wieder Schäden an den Bienen und anderen 
Bestäubungsinsekten noch lange in die Obstblüte hinein angerichtet. Die Dauer-
wirkung vieler Insektizide gegen Bienen wird, wie wir heuer wieder gesehen 
haben, meist unterschätzt. Außerdem bleibt zwischen der letzten Vorblütesprit-
zung und der ersten Nachblütespritzunig keine Zeit für ©ine geordnete Bienen-
wanderung. 
Nachdem bisher jede eingesparte Insekt izidsp ritzung zu einer weiteren Beruhi-
gung des Befallsdruckes durch Schädlinge geführt hat, sollten sich im nächsten 
Jahr möglichst alle Obstbauern in der Etschtalsohle für d ie bereits praktisch be-
währte »giftfreie Vorblüte« entscheiden. 

Während obgenannte Empfehlungen bereits praxisreif und erprobt sind, arbeiten die 
Wissenschaftler gegenwärtig intensiv an der Entwicklung von ungiftigen Wirkstoffen 
gegen den Fruchtschalenwickler. 
Das Juvenilhormon Epofenonane hat in Holland u. a. bereits sehr interessante Er-
gebnisse gebracht. Auch Insektenviren stehen im Versuch und in gewissen Fällen 
soll der Einsatz von Lockstoffen zur Verwirrung der Falter Erfolg versprechen. 
In den nächsten Jahren dürften sich der Praxis aus dieser Ecke ganz neue Bekämp-
fungsmöglichkeiten gegen Fruchtschalenwickler anbieten. 
In Anlagen, wo der Fruchtschalenwickler auf diese Weise unter die wirtschaftl iche 
Schadensschwelle gehalten wurde, sind mit der Zeit die Raubmilben allein (und 
hier vor allem Typhlodromus piri) mit den Spinnmilben fert ig geworden. 
Allerdings mußte man bei der Auswahl sowohl der Insektizide wie auch der Fungi-
zide auf die Raubmilben Rücksicht nehmen. Zur Schorfbekämpfung sollten dann 
Captan und Dodine, zur Mehltaubekämpfung Nimrod und Bayleton bevorzugt werden. 
Unter den Insektiziden sind Mineralöl, Dimilin, Pirimor und Thiodan unschädlich ge-
gen Raubmilben, sowie Acarmate und Torque bei den Spinnemitteln. 
Als eine sehr gefährliche Waffe sehen hingegen viele Pflanzenschutzexperten die 
neuen Pyrethroide (Ambush, Decis, Ripcord u. a. m.) an. Sie haben bekanntlich eine 
sehr breite und sehr lang anhaltende Wirkung und sollen — das wußte man bisher 
nicht — den Spinne- und Blutlausbefall fördern. Damit wäre wohl zu befürchten, 
daß der alte Hexentanz mit mehr Spritzungen, Resistenzproblemen und Mehrkosten 
im Pflanzenschutz wieder von vorne beginnt. 
Diesen Rückfall sollten wir versuchen jedenfalls zu vermeidein! 
Denn die öffentliche Meinung ist heute sehr viel kritischer gegenüber den Auswir-
kungen von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf die Umwelt, die Obstkonsumen-
ten fordern Früchte, die frei von Rückständen sind und die Konkurrenz zwingt uns, 
einwandfreies Obst bei möglichst niedrigen Kosten zu erzeugen. 
Diesen Forderungen an die Obst- und Weinbauern stehen in Zukunft aber auch 
Möglichkeiten in Form von neuen, umweltschonenden Wirkstoffen gegenüber. Es 
liegt an uns, diese Chancen wahrzunehmen und rechtzeitig zu nützen. 

H. Oberhofer 
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