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Titelbild 
Südtirol ist ein Land, das eine 
jahrhundertealte Tradition im Be-
wässerungswesen aufzuweisen 
hat. Ursprünglich waren es of-
fene Kanäle, in denen das Was-
ser den Feldern viele Kilometer 
weit zugeleitet worden ist. Heu-
te stehen allein im Obstbau 
über 10.000 ha unter Bereg-
nung. In diesem Heft beginnen 
wir eine Serie von Beiträgen 
über die Bewässerung im Obst-
und Weinbau von Dr. E. Zam-
pieri, Bozen. 
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„Krebs durch Obst vom 
Nachbarn?" 

Unter dieser Überschrift hat kürzlich »ein der medizinischen Wissenschaft und 
Forschung kundiger« Fachmann in einer angesehenen deutschen Zeitung den 
totalen Importstopp von Äpfeln, die mit arsenhaltigen Mit te ln behandelt worden 
sind, gefordert. Bei Winzern an der Mosel, am Rhein und in der Pfalz seien seit 
Anfang der 50er-Jahre verschiedene Krebsarten festzustellen. Sie hätten arsen-
haltige Schädlingsbekämpfungsmittel verwendet, bis offensichtl iche Massen-
vergiftungen in Deutschland zum Verbot dieser Mittel führten. Das Heimtückische 
an diesem Krebs sei, zit iert der »fruchthandel«: »Er t r i t t erst mit einer Latenz 
(nach verborgener Wirkung) von 10 bis 15 Jahren nach Beginn der Arsenauf-
nahme auf. Nähme man die von den Behörden bei französischen Äpfeln fest-
gestellten Arsenmengen, so sei zu sagen, daß ein eifriger Apfelesser schon nach 
wenigen Jahren mit 500 Kilogramm Äpfeln eine Arsenmenge aufgenommen habe, 
die ihn als Risikokandidat für multiplen Krebs erscheinen ließe. 

Wenn das st immt und wenn die Ergebnisse der medizinischen Forschung eindeutig 
sind, dann wird es kein Fruchthändler mehr verantworten können, arsenbehandelte 
Äpfel zu führen. Die Kundschaft würde auch den Kauf verweigern. Das schnei! 
umlaufende Wort vom 'vergifteten Apfel ' wäre dann kein Schneewittchenmärchen 
mehr, und auch Obst und Gemüse, das mit weniger schädlichen Stoffen behandelt 
worden ist, wird in einen gefährlichen Vertrauensverlust geraten. Früchte, als 
Gesundheitsbringer bisher mit Recht und Erfolg gepriesen, würden als verderb-
bringend wie die Pest gemieden.« 

Das sind gewiß sehr ernst zu nehmende Worte. Eigenartig mutet bei dieser 
Lektüre allerdings an, daß auch in der BRD »arsenhaltige Mittel« im Obstbau 
erst ab 1. Jänner 1968 verboten waren. Doch besser spät als nie. Denn bis sich 
das italienische Gesundheitsministerium zu einem ähnlichen Verbot aufraffen 
kann, werden sicher noch Jahrzehnte vergehen. Inzwischen müssen die Produzen-
ten selbst sehen, wie sie mit den Problemen fert ig werden. 

Der Beratungsring hat 1969 auf die neue deutsche Höchstmengenverordnung hin-
gewiesen, »die vor allem den Schutz des Konsumenten vor Giftrückständen am 
Obst und Gemüse zum Ziele hat«, und von da an das Tuzet, das einzige für 
fortschrit t l iche Obstbauern noch diskutable Mit tel mit einem gewissen Arsen-
gehalt, abgelehnt. Im Spritzplan des Beratungsringes 1969: »Nachdem . . . die 
Giftigkeit von Tuzet (Arsen) immer mehr zu bedenken gibt, empfehlen wir es 
nicht mehr.« 

Wir sind uns-* über den Wirkungsgrad einer solchen negativen Empfehlung im 
Klaren: Beraten heißt Rat geben, — die Entscheidung, diesen Rat zu beachten 
oder zu übersehen, liegt beim Landwirt selbst. 

Jetzt, da die Situation bezüglich Giftrückstände an Obst so akut geworden ist, 
dürfte daher Beratung allein nicht mehr ausreichen. Jetzt sollten sich auch die 
Vermarktungsorganisationen (Genossenschaften und Händler) einschalten. Denn 
wenn ihr Obst im Ausland beanstandet wird, t r i f f t es sie ja an erster Stelle. 
In zweiter Linie t r i f f t es dann die Produzenten allgemein, auch wenn nur an 
einzelnen Partien unerlaubte Rückstände gefunden werden. Den Schaden, den 
ein einzelner oder einzelne Produzenten anrichten, die sich um die einschlägigen 
Pflanzenschutzverordnungen nicht kümmern, können diese allein gar nicht tragen. 
Ein Beispiel: In der BRD dürften insgesamt auf 4 oder 5 Partien französischer 
Golden Delicious Arsenrückstände nachgewiesen worden sein. Die Folge: wochen-
lang war kein Golden aus Frankreich mehr verkäuflich! Wer kann das be-
zahlen? . . . 

Doch mit Arsen ist der Stein erst ins Rollen gekommen. Auf der Ernte 1973 
dürfen folgende Wirkstoffe ebensowenig vorhanden sein: DDT, Rothane, Queck-
silber, Fluoracetat und natürlich Bleiarsenat und Tuzet. 

Diese Verbindungen sollten also ab sofort nicht mehr gespritzt werden! Wenig-
stens sofern das Obst exportiert wird. 

Doch bei unserem gegenwärtigen Exportanteil von über 80% der gesamten Obst-
ernte ist das durchwegs sehr wahrscheinlich. Und halten können wir diesen An-
teil wohl nur, wenn wir uns bemühen — nicht weniger als die deutschen Pro-
duzenten — nur Obst ohne Arsen oder andere unerlaubte Rückstände zu liefern! 

H. Oberhofer 

Anmerkung 

Auf der Doppelseite 126/127 dieses Heftes bringen wir einige Schlagzeilen von 
deutschen Zeitungen über die auf französischen und italienischen Äpfeln vor-
gefundenen Arsen-Rückstände. Man kann sich vorstellen, welche Auswirkung 
all diese Publikationen auf den Obstkonsumenten hatten. Ob es ein Schachzug 
von interessierter Seite war (wie französische Stellungnahmen behaupten), um 
dem Importobst zu schaden oder nicht: Wir sollten in Zukunft versuchen, keinen 
ähnlichen Vorwand mehr zu liefern! 


