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Titelbild 

Ist eine nützlingsschonende 
Spritzfolge in unserem Obstbau 
möglich? Auf diese Frage hat 
der Beratungsring heuer ver-
sucht eine Antwort zu finden. 
Mehr Fachkenntnisse und mehr 
Verständnis sowie noch genauere 
Beobachtungen werden notwen-
dig sein, dann dürfte die Schäd-
lingsbekämpfung aus der Sack-
gasse, der sie allmählich zu-
steuert, wieder herausfinden. Un-
ser Titelbild zeigt die Florfliege, 
deren Larven tüchtige Blattlaus-

feinde sind. 
Foto: J. Petermair, Beratungsring 

Gegen den Mißbrauch 
von Giftstoffen 

Der Beratungsring hat sich seit seinem Bestehen darum bemüht, die Anzahl der 
Spritzungen im Obst- und Weinbau soweit wie möglich zu senken. Mit Hilfe 
intensiver Beobachtungen und termingerechter Warnmeldungen über Rundschrei-
ben und Telefon vermittelten wir dem Produzenten die notwendigen Kenntnisse 
über die jeweilige Situation, um blinde und vielfach unnütze Spritzungen zu ver-
meiden. 
Gegen notwendige Pflanzenschutzmaßnahmen, mittel- und terminmäßig gezielt 
angewandt, ist nichts einzuwenden. Der Mißbrauch, nicht der Gebrauch, von Gift-
stoffen in der Landwirtschaft ist bedenklich. 
Im Jahre 1972 haben wir versucht, dem — im Sinne des integrierten Pflanzen-
schutzes — mit besonderem Nachdruck entgegenzutreten. Unser Ziel ist ein 
möglichst schonender und überlegter Pflanzenschutz. 

Mehrere Argumente sprechen dafür: 
1. die Resistenzgefahr: Bereits mehrere Schädlinge haben wir innerhalb weniger 

Jahre resistent gespritzt. So zum Beispiel die Spinnmilben, die Blattaschen-
motte, neuerdings den Birnblattsauger und zum Teil auch andere Schädlinge. 
Sobald ein Jahr für eine dieser Arten günstige Witterung bringt, kann der 
betreffende Schädling zu katastrophalem Befall führen, den der Bauer durch 
nichts mehr verhindern kann. 

2. der Umweltschutz: DDT wird — im Vergleich zur Zeitspanne, welche unsere 
Obstböden in Kultur stehen — erst seit kurzer Zeit eingesetzt. Trotzdem sind 
die Böden vieler Intensivanlagen bereits von DDT verseucht. Sicher ist DDT 
nicht der einzige und sicher nicht der gefährlichste Giftstoff, der uns länger 
als wir möchten erhalten bleibt. Es wäre eine kurzsichtige »Nach-uns-die-Sint-
f!ut«-Mentalität, wenn wir das verniedlichen wollten. 
Die Konferenz für Umweltschutz in Stockholm richtete erst kürzlich einen 
Appell an alle Regierungen, »die internationalen Programme für eine integrierte 
Schädlingsbekämpfung und eine Verringerung der schädlichen Auswirkungen 
von landwirtschaftlichen Chemikalien zu verstärken.« 

3. Rückstände am Obst: Verschiedene Länder, so die BRDeutschland und die 
Schweiz, haben in letzter Zeit strenge Verordnungen über die noch geduldeten 
Rückstandsmengen von Giftstoffen an Lebensmitteln erlassen. Andere Länder 
dürften diesem Beispiel über kurz oder lang folgen. Es geht hier vor allem 
darum, die vorgeschriebenen Karenzzeiten einzuhalten. Auf lange Sicht ist 
das aber nur möglich, wenn wir den Pflanzenschutz von vornherein so planen 
und durchführen, daß nicht immer mehr Spritzungen notwendig sind. 

4. Bisher harmlose Insekten werden zu Schädlingen: In den Obstanlagen leben 
einige Tausend Arten von Insekten: nützliche, indifferente (neutrale) und 
schädliche. Durch intensives Spritzen können indifferente sich zu Schädlingen 
entwickeln. Dies war bei vielen unserer heutigen Schädiger, wie zum Beispiel 
Fruchtschalenwickler oder Blattaschenmotte, auch so. In einigen Obstbau-
zonen der Poebene (Verona, Ravenna) ist der Blausieb (von dem man — wenn 
man Glück hat — auch bei uns einmal ein Exemplar finden kann) seit 3—4 Jah-
ren ein ernstes Problem geworden. Die Larve dieses Schmetterlings begnügt 
sich nicht etwa mit Blättern oder Früchten, sie bohrt sich in Fruchtästen ein 
und ruiniert — von den Spritzungen ziemlich unberührt — in kurzer Zeit ganze 
Anlagen. 
Das ist nur ein Beispiel. Denn das Reservoir an Insekten, die unseren Kulturen 
gefährlich werden können, ist unerschöpflich. 

5. Auch Spritzen kann viel Geld kosten: Das haben viele Produzenten vor Jahren 
mit der Spinne erlebt, unlängst hat auch die Blattaschenmotte den Beweis 
geliefert. Heuer haben der Birnblattsauger und gleichzeitig der geringe Behang 
in den Birnanlagen dem Faß den Boden ausgeschlagen. (Allerdings bleibt der 
Birnblattsauger immer noch ein Problem für sich.) 
Wenigstens im Apfelbau ist jedoch ein schonender und überlegter Einsatz von 
Pestiziden nicht nur kurzfristig gesehen billiger, er führt auch nicht so rasch 
zur Resistenz mit all ihren für den Produzenten nachteiligen Folgen. 

Was erfordert der schonende Pflanzenschutz? 
1. Jede Spritzung vorher gut überlegen: Routine- oder sogenannte Sicherheits-

spritzungen sollten möglichst nicht stattfinden. Die Wirkstoffe der meisten 
Pestizide haben nebenbei einen gewissen trophischen Effekt, d. h. daß sie die 
Zusammensetzung des Pflanzensaftes so verändern, daß die Schädlinge im 
Endeffekt meist gefördert werden. 

2. Geeignete Mittel wählen: Wenn wir einen Schädling treffen wollen, ist es ab-
wegig, ein Mittel einzusetzen, das sämtliche Lebewesen abtötet. Selektive 
Wirkstoffe sind daher — soweit es solche gibt — vorzuziehen. Freilich gibt es 
noch nicht viele, aber doch einige. Und die Industrie bemüht sich weitere zu 
entwickeln. ^ 



Integrierte Schädlingsbekämpfung in der Praxis 
Von W. DRAHORAD und H. KREIDL, Beratungsring 

In der abgelaufenen Vegetations-
periode haben wir im Etschtal (Ter-
lan) versucht, eine Obstanlage 
nach den Richtlinien der integrier-
ten Schädlingsbekämpfung zu be-
handeln. Ziel dieses Versuchs war 
die Abklärung einiger wichtiger Fra-
gen: 
— Ist die praktische Durchführung 

eines integrierten Pflanzen-
schutzes in unserem intensiven 
Obstbaugebiet möglich? 

— Welche Nutzinsekten und wie-
viele sind dabei zu erwarten? 

— Wie können die Schädlinge 
(Schalenwickler, Spinne, Blatt-
läuse und Taschenmotte) 
schnell und doch sorgfält ig ge-
nug kontrol l iert werden? 

— Und schließlich: Wo liegt unter 
unseren Verhältnissen die Gren-
ze des wir tschaft l ich tragbaren 
Schädlingsbefalls (Schadens-
schwelle) ? 

Versuchsanlage war eine achtjäh-
rige Jonathananlage in Terlan mit 
einer Fläche von 0,9 ha. Diese An-
lage steht im Vollertrag. Hier haben 
wir hauptsächlich den Befall an 
Schalenwickler, Blattläusen, Spinne 
sowie die Entwicklung der Nütz-
lingsfauna verfolgt. 
Im Laufe der wöchentl ichen Be-
obachtungen haben wir im Frühjahr 
einen ziemlich schwachen Schalen-
wicklerbefall festgestel l t . Auch im 
Monat Juni stieg die Anzahl der 
Schalenwicklerräupchen in den kon-
trol l ier ten Trieben der Kronenpar-
tie nicht wesent l ich an (siehe Gra-

f i k ) . Doch bereits in der ersten 
Juliwoche haben wir ein überra-
schend sprunghaftes Zunehmen der 
Raupen festgestel l t . Zirka 23% der 
Triebspitzen waren befallen und 
somit die wir tschaft l iche Schadens-
schwelle überschritten. Am 7. Juli 
erfolgte die erste Schalenwickler-
spritzung mit 150 ccm Mevinphos. 

Während die Hauptschädlinge heuer relativ 
schwach vertreten waren, haben sich die 
Blattläuse stärker als gewohnt bemerkbar 

gemacht. 

Der Wirkungsgrad war ungenügend: 
im Laufe einer Auszählung nach der 
Behandlung waren noch über 10% 
befal lene Triebe festzustellen. Da-
rauf beschlossen wir für den 14. 
Juli eine Spritzung mit Tamaron. 
Die anschließende Kontrolle hat ei-
ne gute Raupenwirkung dieses Prä-
parates ergeben. Der Schalenwick-
lerbefall f iel wiederum auf sehr 
niedrige Werte. Während des Som-
mers bis hin zur Ernte haben die 
Wicklerraupen, auch jene der Win-
tergeneration, nicht zugenommen. 

Die ersten Blattläuse bemerkten 
wi r Mi t te Juni; es handelte sich vor-
wiegend um die Grüne Apfelblatt-
laus (Aphis pomi), doch auch ein-
zelne Mehlige Blattläuse (Dysaphis 
plantaginea) waren inzwischen auf-
gekommen. Am 24. Juni waren 25% 
der Triebspitzen mit (vorwiegend 
Grünen) Apfelblatt läusen befallen. 
Wir behandelten die Anlage mit 
Systox. Bis zur Erntezeit vermehr-
ten sich die Blattläuse nicht mehr. 
In der Abschlußkontrolle am 5. Ok-
tober fanden wir nur einzelne Blatt-
lauskolonien auf den noch frischen 
Triebspitzen. 

Die Rote Spinne hat sich wahr-
scheinl ich wegen der recht un-
günstigen Witterung im Frühjahr 
und im Sommer allgemein sehr 
langsam entwickelt . Eine leichte 
Zunahme der Population registrier-
ten wi r anfangs Juli. Mit te Juli er-
gab die Auszählung durchschnitt-
lich 3,5 Spinnen pro Blatt. Die Ta-
maron-Spritzung führte dann zu ei-

3. Die wirtschaftliche Schadensschwelle beachten: Wir können mit 
keinem Insektizid der Welt einen Schädling in den Anlagen 
ausrotten. Also müssen wir die Anwesenheit von Insekten und 
Spinnen in der Anlage tolerieren. Nun fragt sich's nur, in 
welcher Anzahl. Ein Erwerbsobstbauer wird vernünftigerweise 
erst dann spritzen, wenn damit ein wirtschaftlicher Vorteil 
verbunden ist. Das heißt, solange die Insekten oder Spinnen 
nicht soviel Schaden machen als ihre Bekämpfung kostet, ist 
es rentabler sie gewähren zu lassen. Wo diese Grenzen für 
unsere wichtigsten Schädlinge liegen, darauf werden wir im 
Spritzplan 1973 hinweisen. 

In der abgelaufenen Vegetationsperiode haben wir versucht, 
in enger Zusammenarbeit mit den Produzenten, diese Gedanken 
erstmals in der Praxis zu verwirklichen. Das Jahr 1972 bot in 
vielen Zonen unseres Apfelanbaugebietes für diese Initiative 
günstige Voraussetzungen. Mit Ausnahme der Bezirke Leiters und 
Unterland hat man heuer allgemein weniger gegen Fruchtschalen-
wickler und Blattaschenmotte und zum Teil sogar überhaupt nicht 

(außer Mineralöl) gegen die Spinnmilben gespritzt. Es gab etwas 
mehr Blattläuse (gegen die auch mehr gespritzt wurde), doch sind 
diese nicht so problematisch wie die drei obgenannten Haupt-
schädlinge. Insgesamt war es ein guter Start, der uns ermutigt 
weiterzumachen. 
Sehr viele Produzenten haben die Idee aufgegriffen und tatkräf-
tig mitgearbeitet. So mancher war über die praktischen Möglich-
keiten eines schonenderen Pflanzenschutzes erstaunt. Einige 
Produzenten waren mit dem Begriff 'Schadensschwelle' noch 
nicht einverstanden. Andere, besonders bei denen der Glaube an 
die Allmacht der Spritzmittel noch nicht erschüttert worden ist, 
werden weiterhin sehr skeptisch sein. 
Wir, Berater und Produzenten, haben auf diesem Gebiet natürlich 
noch eine Menge dazuzulernen. Es werden auf dem Weg zum in-
tegrierten Pflanzenschutz noch viele Verbesserungen notwendig 
sein. Doch eines dürfte ebenfalls sicher sein: nämlich daß die 
Richtung, die der Pflanzenschutz damit einschlägt, stimmt. 

H. Oberhofer 


