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Qualitätsobst ist frei 
von Schädlingen und 

schädlichen Rückständen 

Mit Jahresbeginn 1968 trat in der BRD die »Höchstmengen-Verordnung-Pflanzen-
schutz« in Kraft. Dieses Gesetz bestimmt, von welchen Pflanzenschutzmitteln 
wieviel Rückstände auf Nahrungsmitteln höchstenfalls gestattet sind (Anlage 1) 
und von welchen Präparaten praktisch keine Spur vorhanden sein darf (Anlage 2). 
Die Lebensmitteluntersuchungsämter, denen die Kontrolle über die Einhaltung 
dieser Vorschriften obliegt, sind inzwischen auch entsprechend ausgerüstet wor-
den. Tatsächlich werden an den Großmarkthallen und anderen Umschlagplätzen 
regelmäßig Proben aus Obst- und Gemüselieferungen entnommen und auf Gift-
rückstände untersucht. 
Die jüngsten Vorfälle (Vergiftungen durch Erdbeeren und hohe Giftrückstände 
an Salatimporten) haben eine weitere Verschärfung dieser Kontrollen bewirkt. 
Zweifellos haben all diese Umstände für unseren Obstbau eine große Bedeutung. 
Denn wir exportieren bekanntlich rund 80% unserer Äpfel und Birnen ins Ausland, 
davon 50% allein in die BRD. Es ist auch klar, daß Obst, das wir nach Deutsch-
land exportieren wollen, den gesetzlichen Bestimmungen dieses Landes entspre-
chen muß. 
Was heißt das? 
Erstens, daß bei allen zugelassenen und verwendeten Mitteln die vorgeschriebe-
nen Karenzzeiten nicht überschritten werden dürfen. Nachdem die in Italien gel-
tenden Wartefristen zwischen letzter Anwendung und der Ernte nicht immer mit 
denen des Importlandes übereinstimmen, werden wir uns, soweit wir das Obst 
exportieren, auch an die Richtlinien des Auslandes halten müssen. 
Zweitens dürfen einige Wirkstoffe nicht mehr eingesetzt werden (immer sofern 
wir das Obst exportieren wollen). Hier handelt es sich zum Großteil um Mittel, 
die in letzter Zeit in Südtirol sowieso nicht mehr oder nur vereinzelt zum Ein-
satz kamen und die ohne weiteres ersetzbar sind: Das sind im großen und gan-
zen: Bleiarsenat, Tuzet, Quecksilber-Spritzmittel und Fluoressigsäure-Verbindun-
gen (Mitafid, Nissol). Ich glaube, daß ein verantwortungsbewußter Obstbauer 
wohl keinem der genannten Mittel eine Träne nachweinen wird. 
Nun ist es allerdings so, daß in Italien wahrscheinlich die meisten der obgenann-
ten Mittel noch zugelassen sind (Genaueres ist vom zuständigen Ministerium 
leider sehr schwer zu erfahren!). Daher müssen sich Obstbauern, die ihr Obst 
exportieren wollen, einer gewissen Selbstdisziplin unterziehen und diese Mittel 
im eigenen Interesse meiden. 
Nachdem es natürlich sehr schwer sein dürfte, aile Obstproduzenten von dieser 
Notwendigkeit zu überzeugen, aber auch einzelne Außenseiter bereits (im Falle 
einer Stichprobe) das ganze Obstbaugebiet in ein schlechtes Licht stellen können, 
sind auch die Vertriebsfirmen obgenannter Produkte angesprochen worden. Dehn 
nur wenn die Mittel nicht mehr angeboten werden bzw. in Südtirol nicht mehr 
im Handel sind, kann man mit einer (nahezu) vollkommenen Einhaltung des Ver-
bots rechnen. Auch die Obstgenossenschaften, privaten Exporteure und Verstei-
gerungen werden dafür sorgen müssen, daß möglichst kein Obst mehr angelie-
fert wird, das mit einem der beanstandeten Mittel behandelt worden ist. Denn 
schließlich werden die privaten bzw. genossenschaftlichen Exporteure die ersten 
sein, die gegebenenfalls die Folgen der Höchstmengen-Verordnung tragen müs-
sen. 
Abgesehen von Mittelwahl und Karenzzeit kann man feststellen, daß der Bera-
tungsring mit seinen Bemühungen um einen gezielten und integrierten Pflanzen-
schutz zeitlich goldrichtig liegt. Denn der Gesetzgeber und der Verbraucher ist 
(wohl auch mit Recht) gegenüber den Spritzungen plötzlich empfindlich wie eine 
Mimose. Heuer haben wir bereits Spritzungen eingespart, wie wir es noch am 
Beginn der Saison gar nicht zu hoffen wagten. Die Einstellung der Produzenten in 
bezug auf Giftspritzungen im Einflußbereich des Beratungsringes hat heuer eine 
mutige Kehrtwendung gemacht. Diesen Erfolgen in der Praxis käme beim heute 
so gesundheitsbewußten Konsumenten gewiß auch eine beachtliche Werbewir-
kung zu. 
Abgesehen von der Kostenreduzierung (nur eine Schalenwickler-Spritzung z. B. 
kostet den Südtiroler Bauern immerhin rund 120 Millionen Lire in bar!), t r i f f t 
diese Initiative des Beratungsringes gerade die Anforderungen unserer Tage und 
wohl auch der Zukunft an den Gesundheitswert des Obstes haargenau. 
Abschließend dürfen wir zum Problemkreis der bundesdeutschen Höchstmengen-
Verordnung jedenfalls eines nicht vergessen: Wir müssen Obst nicht nur produ-
zieren, sondern auch verkaufen. 

H. Oberhofer 


