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Zum Titelbild 
Heuer blühen alle Apfel-Sorten unse-
res Obstbaugebietes (mit Ausnahme 
des Jonathan) außerordentlich reich. 
Foto: J. PETERMAIR, Beratungsring. 

Herbizide im Trinkwasser und ihre Folgen 
Wie aus den Informations-Medien bereits bekannt, sind seit Frühjahr 1986 in mehreren 
Regionen der Poebene im Trinkwasser aus zahlreichen Tiefbrunnen Spuren von Herbi-
ziden nachgewiesen worden. Dies hatte direkte'Folgen nicht nur für die Bevölkerung 
der betroffenen Gebiete, sondern - wenn auch nur indirekt - auch für die gesamte italie-
nische Landwirtschaft. Daher soll hier kurz über den Hergang der Ereignisse und ihre 
Folgen für die Landwirte berichtet werden. 
Italien hat im Februar 1986 eine Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft in Kraft 
gesetzt, wonach Trinkwasser nicht mehr als 0,1 ̂ g / l eines Pestizids enthalten darf. 1 yug/l 
also ein Mikrogramm pro Liter Wasser, das ist ein Milliardstel Gramm pro Liter, liegt 
knapp über der gegenwärtigen Nachweis-Grenze. Das heißt, der Gesetzgeber wollte 
damit jede Spur von Pestizid-Rückständen im Trinkwasser ausschalten. 
Auch Belgien und Holland haben sich diese niedrige Toleranz-Grenze zu eigen 
gemacht, während die anderen Staaten der Gemeinschaft höhere Werte zulassen, 
daher diese Richtlinie ignorierten. 
Die Einführung dieses Richtwertes mag so manchen Chemiker dazu gereizt haben, 
einmal nachzusehen, ob und wieviel Pflanzenschutzmittel im Trinkwasser tatsächlich zu 
finden sind. Prompt hat man im Frühjahr 1986 im Trinkwasser in der Umgebung von 
Mailand und Bergamo das Unkraut-Bekämpfungsmittel Atrazin in unzulässigen Men-
gen gefunden. Atrazin wird seit Jahren weltweit vor allem im Maisanbau verwendet. 
Wenig später stieß man im Reisanbau-Gebiet der Lomellina, das liegt zwischen Vercelli, 
Alessandria und Pavia, auf unerlaubte Rückstände der Herbizide Molinate und Benta-
zone. 137 Gemeinden mußten aufgrund dessen zahlreiche Tiefbrunnen schließen und 
die Bevölkerung aus Tankwagen mit Trinkwasser versorgen. 
Daraufhin hat das Gesundheits-Ministerium am 26. Juni 1986 den Einsatz von Atrazin 
und Molinate in den belasteten Gebieten verboten. 
Im übrigen Staatsgebiet ist die zugelassene Aufwandmenge bei Atrazin von 2 kg/ha 
und mehr auf 1 kg Wirkstoff pro ha herabgesetzt worden. 
Die Wiederverkäufer von Spritzmitteln wurden verpflichtet, ein Register über den Ver-
kauf von Herbiziden anzulegen und die Daten nach jedem Trimester der örtlichen Sani-
tätseinheit zu melden. 
Schließlich hat das Gesundheits-Ministerium den im Trinkwasser zulässigen Höchst-
wert für Atrazin von 0,1 auf 1 yo-g/l angehoben. Jedoch auch diese Grenzen sind in vielen 
Fällen überschritten worden. Mit Verordnung vom 3.*April 1987 sah sich das Gesund-
heits-Ministerium erneut gezwungen, den Toleranzwert in Anlehnung an die Werte der 
Welt-Gesundheits-Organisation für Atrazin auf 1,7/ag/l und für Molinate auf 6yug/l in den 
betroffenen Gebieten (vorläufig bis 31.3.1988) anzuheben. 
Damit ist das Wasser der meisten Tiefbrunnen gesetzlich wieder trinkbar geworden und 
die Tankwagen konnten bis auf weiteres abziehen. Die Lombardei scheint hier aller-
dings nicht mitzumachen. Soviel zu den Herbiziden im Trinkwasser der Poebene. 
Nun zu den Folgen die auch uns betreffen. Offensichtlich möchte nun der Gesetzgeber 
in Zukunft einen besseren Einblick und mehr Kontrollmöglichkeiten beim Einsatz von 
chemischen Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft haben, um jede mögliche 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu vermeiden. Die Verordnung vom 3. April 1987 
besagt denn auch, daß ab 1. Juli 1987 jeder Bauer ein Spritz-Heft führen muß, in wel-
chem er aufschreibt, wer, wo, was, wann, wie und wieviel eines Pestizids ausgebracht 
hat. Auch die Einkäufe und/oder (?) der Lagerbestand an Spritzmitteln im Betrieb sind 
ab dann genau zu vermerken und zwar in einem Buch, das vorher von der Sanitätsein-
heit vidimiert worden ist. Im großen und ganzen kann man sagen, daß das Spritzbuch, 
das viele Mitglieder des Beratungsringes bereits seit Jahren führen, nun für alle Land-
wirte Pflicht werden soll. Der Lagerbestand an Spritzmitteln dürfte jeweils nur am Ende 
des Jahres zu vermerken sein. 
Ob sich das alles bis 1. Juli dieses Jahres machen läßt, ist wohl zu bezweifeln. Jedoch 
bis zum Beginn der nächsten Saison ist das sicher denkbar. Daß früher oder später 
etwas ähnliches auf die Landwirtschaft zukommen wird, war zu erwarten. Denn ver-
schiedene Mittel, die auf breiter Basis eingesetzt werden, haben.unbestreitbar - und die 
erwähnten Geschehnisse beweisen dies nocheinmal - eine bedenkliche Auswirkung 
auf die Umwelt. 
Mais wird in Italien schließlich auf einer Million ha in permanenter Monokultur angebaut, 
die ohne Unkraut-Bekämpfungsmittel nicht auskommt. 
Wenn im Obst- und Weinbau auch weder Atrazin noch Molinate oder Bentazone ver-
wendet wird, so kann es doch nicht schaden, wenn wir die bei uns verwendeten Herbi-
zide nochmal genauer unter die Lupe nehmen und in jedem Fall möglichst sparsam 
damit umgehen. 

Hermann Oberhofer 
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