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Zum Titelbild: 
Durch Verwendung von auto-
matischen Schnellspritzgeräten 
und den Beregnungsanlagen 
wi rd die Arbei t bei der Ausbrin-
gung von Pflanzenschutzmitteln 
sehr erleichtert. - Dies soll den 
Obstbauer aber nicht zu einem 
übermäßigen und gedankenlo-
sen Einsatz von chemischen Prä-

paraten verleiten. 

Foto Tappeiner, Meran. 

Gezi elt, nicht blind spritzen! 
Der chemische Pflanzenschutz hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen 

gewalt igen Aufschwung erfahren. Bis in den 40iger Jahren waren es vor-
wiegend Bleiarsenat und Nikot in, sowie Kupfer, Schwefel und deren Kalkbrühen, 
die zur Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten im Obst- und Weinbau 
angewandt wurden. 
Dann begann sich die Chemie mit Erforschung und Herstellung von organischen 
Insektiziden, Fungiziden und Akar iz iden zu befassen: 1939 entdeckte der Chemi-
ker Paul Mül ler, Basel, die insektizide Wirkung des DDT. 1944 synthetisierte 
Gerhard Schräder in Leverkusen das E 605. Anfangs der 50iger Jahre fanden 
die organischen Fungizide nach und nach Eingang in die Praxis. 
Von diesen Anfängen bis jetzt ist das Angebot von chemischen Pflanzenschutz-
präparaten zu einer unübersehbaren Vielfal t angewachsen. Es wurden die be-
reits vorhandenen Wirkstof fe immer wieder durch neue, al lgemein wirksamere 
oder nur gegen eine bestimmte Art von Schädlingen aktive ergänzt. Auch die 
Nebenwirkungen wurden immer mehr beachtet. Die Mittel sollen Blätter und 
Früchte schonen und für den Menschen möglichst ungift ig sein. 
Neuerdings drängt sich immer mehr die Frage der Auswirkung auf die Nützl inge 
auf. 

Gegenstand besonders heftiger Diskussionen sind die möglichen Folgen des 
intensiven chemischen Pflanzenschutzes auf die Volksgesundheit geworden. 

In großen Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunksendungen des Auslandes mußte 
in letzter Zeit Südtirol oder der ganze italienische Obstbau besonders oft als 
Prügelknabe herhalten. Hier nur einige von vielen Beispielen: »Im klassischen 
Obstbaugebiet von Südtirol stieg die Zahl der jährlichen Spritzungen bis auf 35! 
Wissen Sie, was das heißt? Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als daß 
beispielsweise einzelne Apfelbäume bis zu 35mal im Jahr literweise mit Insekten-
gif t überschüttet werden!« 
Eine andere Zeitschrift zi t iert: »Die Konzentration der Rückstände ist in aus-
ländischem Obst und Gemüse oft größer als sie bei uns (in Deutschland) erlaubt 
ist. Es ist beispielsweise keine Seltenheit, daß italienische Äpfe l bis zu 25mal 
gespritzt werden«. 
Daß diese Sätze in auflagenstarken Zeitungen für das Südtiroler Obst eine 
schlechte Werbung sind, kann man sich gut ausmalen. Was dagegen tun? 
Dagegen Stellung nehmen? Würde wohl nicht sehr viel nützen. 

Viel wichtiger ist, daß sich der Obst- und Weinbauer bemüht, vor al lem Gif t -
spritzungen, auf das mögliche Mindestmaß zu beschränken. Der oft ge-

brauchte Ausdruck: »Hilft's nichts, schadet's nichts«, gi l t im chemischen 
Pflanzenschutz nicht. Denn eine Giftspritzung, die keine oder nur sehr wenige 
Schädlinge t r i f f t (falscher Termin, minimaler Befall) ist nicht nur eine unnütze 
Auslage. Sie w i rd sicher auch nützliche Insekten, Raubmilben und andere Helfer 
beim Niederhalten wichtiger Schädlinge vernichten. 
Um die chemischen Produkte sinnvoll einsetzen zu können, muß der Landwirt 
natürlich die Schädlinge kennen, über ihre Lebensweise einigermaßen Bescheid 
wissen und über die elementarsten Kenntnisse zur Wirkung der Präparate ver-
fügen. Hier kann die Beratung wertvol le Dienste leisten. 

Der Beratungsring hat deswegen in seinen »Vorschlägen zur Schädlings-
bekämpfung im Obstbau« zuerst kurz die Lebensweise der wichtigsten 

Krankheiten und Schädlinge gestreift, auf die Bedeutung und das Vorkommen 
sowie die Erfahrungen in den Vorjahren hingewiesen und schließlich die Be-
kämpfung zum günstigsten Termin, möglichst unter Berücksichtigung der jeweils 
wichtigen Nützl inge, empfohlen. Dabei werden die Schädlinge einzeln bespro-
chen, sodaß in den verschiedenen Lagen die Behandlungen dem entsprechen-
den Schädlingsauftreten angepaßt werden können. 
Schließlich wi rd in den Rundschreiben kurzfristig auf die wichtigen Schädlinge 
und Krankheiten, auf die Bekämpfungstermine und auf die geeigneten Mittel 
hingewiesen. Andererseits w i rd auch darauf hingewiesen, wenn eine Bekämp-
fung nicht notwendig ist. 
Die notwendigen Voraussetzungen für einen vernünftigen Pflanzenschutz be-
stehen also, sodaß die routinemäßige und vielfach übertriebene Spritzerei längst 
nicht mehr notwendig wäre. 
Dringendste Forderungen sind also: 
® nicht spritzen, nur »weil es nicht viel kostet« oder »weil man nie weiß, ob 

nicht doch ein Schädling da ist« oder »weil schon 14 Tage kein G i f t mehr 
gespritzt wurde«! 

• nicht gewohnheitsmäßig bei jeder Spritzung ein Phosphorester beimischen 
(vielfacher Grund: »weil es in einem geht«)! 

• nicht bei der Dosierung übertreiben! Eine überhohe Dosis kann nicht mehr 
nützen, sondern nur mehr schaden. 

• die Wartefr isten vor der Ernte einhalten! Mehr Obst essen muß immer noch 
gesund sein! 

C in fortschritt l icher Obstbauer hat die schematische, gedankenlose Spritzerei 
™ nicht notwendig. Er kennt die Schädlinge und Krankheiten, beobachtet sie 
und weiß, wann sie am leichtesten zu bekämpfen sind. Die Beratung ist ihm 
über einen termingerechten Warndienst dabei behilflich. 
Ein Pflanzenschutzfachmann hat diesen treffenden Ausspruch getan: »Könner 
sind diejenigen, die mit Hilfe von möglichst wenig Spritzungen vollkommene 
Früchte produzieren«. 


