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Beratung und Werbung 
Die Südtiroler Landwirtschaft verbraucht jährlich um gut 3 Milliarden Lire chemi-
sche Pflanzenschutzmittel. Zwei Dutzend Firmen bieten an die 500 verschiedene 
Produkte an. Das ist nicht wenig. Trotzdem scheinen wir damit noch lange nicht 
eingedeckt zu sein, denn es kommen immer mehr neue — oder alte unter neuem 
Namen — in den Handel: dieses Jahr allein zirka 100. 
Nun, gegen ein reiches Angebot von Produktionsmitteln ist an sich nichts einzu-
wenden. Im Gegenteil, es ermöglicht die Auswahl und fördert den Wettbewerb 
unter den Anbietern, was sich preislich wieder zugunsten des Bauern auswirkt. 
Doch nachdem es sich z.T. um sehr giftige Stoffe handelt, die auf Nahrungsmittel 
(Obst, Gemüse u. a. m.) gespritzt werden, hat auch diese Madaille ihre Kehrseite. 
Wenn ein Bauer statt einen, gleich zwei Traktoren anschafft, wird das einen 
Außenstehenden kaum beunruhigen. Wenn er aber statt fünfmal zehnmal Phos-
phorester auf die heranwachsenden Äpfel spritzt, dann dürfte das diejenigen, die 
das Obst später essen sollen, nicht ganz gleichgültig lassen. 

Und die Gefahr, daß bei einem sehr hohen Angebotsdruck nicht selten des Guten 
zuviel gespritzt wird, ist groß. Denn die Produktionsmittel liegen ja nicht im 
Schaufenster oder in den Regalen und warten auf einen gelegentlichen Interes-
senten. Nein, die sind schon hergestellt worden, um sie an den Mann zu 
bringen, mitunter sogar mit allen Mitteln und um nahezu jeden Preis. 
Der Spritz- also Absatzsaison werden daher kleine Verkaufshelfer vorausgeschickt, 
in Form von Spritzplänen und »technischen« Beratungsbriefen. 
Eine Zeitlang bevor die Blattaschenmotten fliegen, flattern die Spritzpläne aus. 
Ebenfalls in beachtlich hoher Anzahl. Ein mittlerer Obstbauer bringt es etwa auf 
ein halbes Dutzend Spritzpläne und ungefähr ebensoviele verschiedene Rund-
schreiben. 
Und was gibt es dort zu lesen: Spritzen, spritzen und nochmal spritzen! Um das 
möglichst oft tun zu können, muß man vorerst einmal dem Schädling vorbeugen. 
Z. B. 14 Tage bis 3 Wochen bevor sich die erste Raupe aus dem Winterversteck 
wagt, einen (200 ccm/hl) dicken Parathion-Teppich legen. Wenn dann die Raupe 
endlich ihre Zeit zum Aufwandern gekommen sieht, dann nochmals mit einem 
noch teureren, egal ob ebenso ungeeigneten, Ester drauflos! Wenn das Würm-
chen dann seine Lebens- und Fraßtätigkeit doch nicht aufzugeben gedenkt, dann 
war sicher die Witterung oder »schlechte Spritzarbeit« daran schuld. 
Doch inzwischen sind die Umsatzziffern mächtig emporgeschnellt und man kann 
sich vorerst einmal zufrieden geben. Man räumt für ein paar Tage das Schlacht-
feld, um es eine andere Firma mit einem geeigneteren Mittel versuchen zu lassen. 
Wenn es dann noch einigermaßen gelingt, war»die Kampagne für alle ein voller 
Erfolg. Außer für den Bauern, der aber bei der Gewinn- und Verlustrechnung 
nicht mitzählt. 
So mancher Südtiroler Obstbauer hat sich von interessierter Seite auf die 
Pflanzenschädlinge schon richtig drillen lassen. 
Eine Blattlaus oder Raupe gilt vielfach schon als das leibhaftige Verderben. 
Sobald sich also eine zeigt gilt es, sofort mit allen modernen Waffen dagegen 
zufelde zu ziehen. Mit den automatischen Schnellspritzgeräten geht das alles, 
wie das Wort sagt, noch schneller und leichter. 
Daß die Auslagen dabei oft weit größer sind als der mögliche Fraßschaden 
höchstenfalls hätte sein können, interessiert kaum. Von Firmen wird ja vorge-
rechnet wie billig der chemische Pflanzenschutz (nur der Mittelaufwand!) noch ist. 
Also nur nicht so zaghaft! 
Wenn nicht gerade eine Pflanzenkrankheit oder ein Schädling aktuell ist, kann 
man — um den Umsatz nicht ganz ins Stocken kommen zu lassen — sogenannte 
kosmetische Behandlungen zur besseren Fruchtausfärbung vornehmen oder 
gleich aus Prinzip »Belag halten«; also spritzen, wenn man auch nicht weiß 
wogegen. 
Schließlich läßt sich ein treuer Obstbauer, wenn man ihm schildert, wie kata-
strophal ein Schädling in der Nachbargemeinde wütet, also nur ein bischen 
Lebensangst verbreitet, leicht dafür gewinnen, ab und zu eine sogenannte 
»Man-weiß-nie«-Spritzung oder eine »Hilft's-nicht-schadet's-nicht«-Behandlung 
einzulegen. 
Wichtig ist, der Rubel rollt! 
Daß dabei unser ganzes Anbaugebiet in Verruf gerät, man könne unser Obst 
nicht mehr essen, weil es zu oft gespritzt wird, darf uns nicht sonderlich wundern. 
Daher sollen die Obstbauern auf die Dauer dieser Entwicklung nicht unbeküm-
mert gegenüberstehen. Es wird Zeit, daß sie kritischer überlegen, ob eine Sprit-
zung tatsächlich, also wirtschaftlich notwendig ist oder nicht. Sie müssen auch 
unterscheiden lernen zwischen Propaganda, die möglichst viel umsetzen will, 
und Beratung, der es um den Erfolg bei möglichst geringem Aufwand geht. 

Es ist heutzutage trotz aller Bemühung kaum möglich, daß die jährlichen Sprit-
zungen weniger werden. Doch Obstbauern und Beratung müssen alle Anstren-
gungen unternehmen, um mindestens bei derselben Anzahl Spritzungen stehen-
zubleiben oder nur, wenn objektiv unbedingt notwendig, eine mehr zuzulassen. 
Denn wenn es jedes Jahr soviele mehr werden, wie es der Wunschtraum mancher 
Firmenkaufleute sein mag, dann werden wir in nicht ferner Zukunft unsere 
schönen Äpfel selber essen müssen! H. OBERHOFER 


