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Zum Titelbild 
Wetterstation des Beratungsringes 
in Terlan, welche die Witterungsda-
ten elektronisch mißt und über Funk 
an das Büro weiterleitet. 
Foto: J. Petermair, Beratungsring 

Medienkonferenz der AGRIOS 
Die Arbeitsgruppe hat am 16. Mai 1990 in Terlan den Presse- und Funkmedien Südtirols 
ihre Tätigkeit für den integrierten Obstbau und auf die Teilnahme der Obstbauern am 
AGRIOS-Programm für 1990 vorgestellt. 

Integrierter Obstbau ist bekanntlich das Bemühen gutes Obst 
möglichst umweltschonend und konsumentenfreundlich zu erzeugen. 

Die AGRIOS ist am 20.Dezember 1988 inTerlan gegründet worden. Sie gibt Richtlinien 
heraus, wie Obst möglichst rücksichtsvoll erzeugt und gelagert werden soll. Sie organi-
siert objektive Kontrollen über die tatsächliche Einhaltung dieser Richtlinien im Feld 
und Lagerhaus, sowie die Etikettierung und Vermarktung des so erzeugten Obstes. 
Es werden chemische Analysen von verschiedenen Proben (Gras, Blätter, Früchte) ver-
anlaßt, um Gewißheit zu haben, daß die gesteckten Ziele (Beachtung der vorgegebe-
nen Mittelwahl, geringe Rückstände) erreicht werden. 
Schließlich soll das Obst, das nach den Richtlinien der AGRIOS erzeugt worden ist, 
unter einer eigenen Schutz-Marke verkauft werden. 
Die AGRIOS kann für sich buchen, daß diese Initiative in nächster Zukunft auch eine 
gesetzliche Grundlage erhalten wird. Wir hoffen, daß das Landesgesetz noch heuer im 
Frühjahr oder Sommer in Kraft treten wird. 

Die Anbaurichtl inien 

Die AGRIOS hat für 1990 wiederum „Richtlinien für den integrierten Kernobstbau" her-
ausgegeben. Diese sehen eine Serie von Geboten und Verboten vor, an die sich der 
Obstbauer beim integrierten Anbau halten muß. 
Die einschneidensten Beschränkungen muß der Obstbauer beim Pflanzenschutz und 
bei der Wahl der Pflanzenschutzmittel auf sich nehmen. Hier geht es darum, die Anzahl 
der Spritzungen/Jahr sowie den Aufwand pro ha zu reduzieren. 
Das ist möglich, indem nur dann gespritzt wird, wenn der Schädling eine gewisse Scha-
densschwelle überschreitet. Im Falle der Notwendigkeit läßt die AGRIOS nur eine 
geringe Anzahl relativ umweltverträglicher Mittel zu. 
So sind im AGRIOS-Programm z.B. von den 70 im italienischen Apfelanbau zugelasse-
nen Insektiziden nur 13 erlaubt. 
Das Pflanzenschutz-Amt Bozen kontrolliert die Einhaltung der „Richtlinien". Heuer sind 
die Kontrollen für die erste Kontrollrunde bereits angelaufen. Sie wird sich über die 
Monate Mai-Juni erstrecken. 
Im Spätsommer erfolgt die zweite Kontrollrunde im Feld. Während und nach der Ernte 
werden dann die Kontrollen in den Obstmagazinen fortgesetzt. 
Dabei ist vorderhand die Entnahme von 200 Proben (Gras, Blätter, Früchte) geplant, die 
an der Laimburg auf Verdacht auf die eventuelle Anwesenheit ganz bestimmter Wirk-
stoffe hin untersucht werden. 
Von seiten der Obstverbände werden - wie bisher - zusätzliche Rückstands-Analysen 
in Auftrag gegeben. 

AGRIOS-Teilnahme 1990 

Für die Ernte 1990 haben alle Südtiroler Genossenschaften und viele private Obst-
händler ihre Teilnahme am Programm angemeldet. Die Teilnahmerate innerhalb der 
Vermarktungsbetriebe ist unterschiedlich hoch. Jedenfalls wird heuer erstmals der 
Großteil des Südtiroler Obstes nach den AGRIOS-Richtlinien erzeugt werden. 
Wenn auch durch die strengen Kontrollen des Pflanzenschutzamtes ein Teil der Obst-
anlagen und ihre Ernte ausgeschlossen werden sollte, rechnen wir immer noch damit, 
daß 70% der Südtiroler Obsternte (d.s. etwa 400.000 t Äpfel) den Forderungen des 
integrierten Anbaues entsprechen wird. 
Dieses Zeichen von Aufgeschlossenheit der Südtiroler Obstbauern dürfte u.a. auf die 
jahrelange intensive Beratungstätigkeit, die gezielte Versuchstätigkeit zu Fragen eines 
schonenden Pflanzenschutzes, aber auch auf die Interessennahme für diese Themen 
von seiten der zuständigen Behörden zurückzuführen sein. Den durchschlagenden 
Erfolg bei den Anmeldungen haben aber sicher die Führungen unserer Vermarktungs-
betriebe bewirkt. 
Es geht nun darum, den Anbau gut über die Runden zu bringen. Gleichzeitig müssen 
wir aber auch den Markt auf unser neues Angebot vorbereiten und dafür werben. 
Letztere Aufgabe werden natürlich in erster Linie die Vermarktungsbetriebe, ihre Ver-
bände und die zuständigen Organe der Handelskammer und der Assessorate in 
Angriff nehmen und erfüllen. 
Das Obstjahr 1990 hat also in Richtung integrierter Obstbau recht gut und vielverspre-
chend begonnen. Die Obstbauern und Vermarkter haben deutlich gemacht, daß sie 
bereit sind, bei der Erzeugung, Lagerung und Vermarktung des Obstes auf die berech-
tigten Belange der Umwelt und der Konsumenten zu achten. Damit sollten wir den 
Wünschen und Forderungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft in einem wichti-
gen Punkt einen guten Schritt näher kommen. 

Hermann Oberhofer 
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