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zen einfach andere Produkte. Und
wenn man es genau nimmt, dann sprü-
hen sie sogar häufiger als wir", sagt
Reinhard Honsel.

Dem stimmt Barbara Mayer aus
Wahlwies zu. 2010 hat sie den Familien-
betrieb auf den biologischen Anbau
umgestellt. Es sei eine ,,ideologische
Entscheidung" gewesen, wie sie sagt.
Die Natürlichkeit ihrerÄpfel und Birnen
Iiegt ihr am Herzen. Die 31-lährige enga-
giert sich für die Aufklärung der Bevöl-
kerung. Sie möchte von Bio überzeugen
und ist selbst überzeugt. Doch obwohl
sie in ihrem Obstanbau-Betrieb auf
Chemikalien verzichtet, gehört das Ver-
sprühen von Fungiziden und Pestiziden
zu ihrem Alltag. ,,Ich würde am liebsten
gar nichts auf die Bäume sprühen, aber
das geht leider nicht", sagt die 3f-Iähri-
ge. Die natürlichen Gegner der Apfel
sind zahlreich: Schorf, Feuerbrand,
Blattläuse, der Apfelwickler und Mäuse
sind nur einige, die im Lauf eines Iahres
dem Apfel nicht nur optisch schaden
können, sondem ihn auch komplett un-
genießbar machen.,,Der Verbraucher
greift nur nach dem Schönen, das ist

mittelauf denBoden.
In Reinhard Honsels Kammer findet

sich aufvielen Flaschen und Kanistern
das Bio-Logo. Hefe gegen Feuerbrand,
Pflanzenextrakt des Nienbaums gegen
Läuse und Netzschwefel gegen Schorf-
alles auch für den biologischen Anbau
zugelassen. ,,Wir überlegen uns genau,

hat den Wechsel nie bereut

Worterklärung: Fungizide sind Stoffe, die
das Wachstum von Pilzen und deren Sporen
verhindern oder stören; Pestizide bekämpfen,
töten oder vertreiben schädliche Tiere;

Herbizide werden gegen das Wachstum
unerwünschter fflanzen eingesetzt
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,,Ansonsten könnte"ich ausschließlich haben kaum Breitband-Mittel, die uni-
Most-Obst vertreiben", sagt sie. versal einsetzbar sind. Wir müssen un-

Was sie auf ihre rund 16 Hektar An- seren Gegenspieler gut kennen, um ihn
baufläche sprüht, unterscheidet sich zutreffen",sagtdieObstbäuerin.
nurbedingtvondenProdukteninHon- Und dafür greift die Bio-Industrie
selsKammer.ImBio-Anbausindvoral- auch auf bewährte Hausmittel zurück:
Iem Salze, Metalle oder andere natürli- Molke und I(noblauchextrakt gegen
che Stoffe im Einsatz, die durchaus Mehltau,eineArtvonPilzbefall,oderge-
auch giftig sein können. ,,Der wohl gen Spinnmilben. Oder Chrysanthe-
größteUnterschiedist,dasswirimBio- menextrakt gegen Insekten. Auch be-
Anbaukeine Herbizideverwenden", er- sondereViren oderNützlingewerden im
klärt die 31-Iährige. Der Streifen direkt Bio-Anbau als Pflanzenschutz benutzt.
unter den Obstbäumen muss frei von,,Dasistallessehrteuerundzeitaufinräin-
Gras und anderen Pflanzen gehalten dig", sagt Mayer. Aber ftir ihre Überzeu-
werden. Ansonsten nisten sich Mäuse gung und ihre Pflanzen nimmt sie die
ein, die die Wurzeln des Baumes anna- Mehrarbeit gerne in Kauf. Die Überzeu-
gen und diesen sogar sterben lassen gungvondembiologischenAnbauhatte
können. Im Bio-Anbau wird das Gras sievorfünflahrenauchihremVatermit-
mit eirler Maschine entfernt. Im kon- geteilt. Entweder der Familienbetrieb
ventionellen Anbau darf ein Unkraut- wird Bio oder die Tochter steigt aus. Sie

Reinhard Honsel,
0bstbauer aus
Litzelstetten, in

seiner Apfelplanta-
ge. Zum Schutz
seiner Früchte vor
Pilzen und Schädlin-
gen benutzt er
sowohl biologische
als auch chemische
Mittel. srLo' nNNr-
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in dem Mittel enthalten sind, wurden
aus etwa 500 Isolaten ausgesucht. Um
eine wirtschaftliche Produktion zu ent-
wickeln, hat es etwa zweiJahre gedauert.
Dann haben wir noch mal drei Jahre ftir
die Versuche fi.ir die Zulassung ge-
braucht, um zu beweisen, dass es wirk-
sam und ungefährlich fur Mensch und
Tier ist.

Was wurde gegen Feuerbrand benutzt,
bevor diese Hefe entdeckt wurde?
Gegen Feuerbrand wurde Streptomy-
zin eingesetzt, also ein Antibiotikum.
Wobei man sagen muss, den Feuer-
brand gibt es in Süddeutschland erst
seit 1994. Als Feuerbrand auftrat, wur-
den sofort Projekte, auch staatlich ge-
förderte, gestartet, um ein besseres Ge-
genmittel zu finden.

Warqn die Mittelfrüher giftiger?
Ja, in den letzten Jahrzehnten sind viele
bedenkliche, breit wirksame Pfl anzen-
schutzmittelwirkstoffe aufgrund von
Anwender- und Verbraucherschutz
verboten und durch selektive Wirkstof-

fe ersetzt worden. Das Obst muss so
produziert werden, dass für den Ver-
braucher keine Gefahren bestehen. Bei
den eingesetzten Mitteln kennt man
genau die Abbauzeiten, wie lange sie
aufdem Obst nachweisbar sind. Land-
wirte müssen sich an die Wartezeiten
halten. Das heißt, zwischen der letzten
Behandlung und der Ernte muss so viel
Zeit vergehen, dass diese Rückstände
auf ein Maß reduziert sind, die nicht
mehr gesundheitsschädlich sind.

Geht auch beim fflanzenschutz der
Trend hin zu Bio?
Unsere biologischen Pflanzenschutz-
mittel haben nur einen Tag Wartezeit.
Das heißt, die Äpfel können am Tag
nach der Behandlung geerntet werden.
Chemische Fungizide haben Wartezei-
ten von sieben, 14 oder 21 Tägen. So
lange hängt der Apfel schutzlos am
Baum. Also greifen auchviele Landwir-
te, die nach den Richtlinien der Inte-
grierten Produktion (konventioneller
Anbau) wirtschaften, zu biologischen
Mitteln. (ans)
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n,Fär den tlerbraucher därfen keine Gefahren bestehen"
Stefan Kunz, Ge-

schäftsführer der
Firma Bio-Protect, hat
zusammen mit der
Universität Konstanz
ein biologisches
Pflanzenschutzm ittel
entwickelt.

Herr Kunz, wie wirkt das von lhnen
entwickelte Pflanzenschutzmittel?
Der Wirkstoff sind Hefepilze der Art
Aureobasidium pullulans, die mit be-
stimmten Erregern auf der Pflanze um
Raum und Nährstoffe konkurrieren.
Das funktioniert sehr gut in den Blüten
gegen Feuerbrand und auch aufFrüch-
ten gegen Lagerfäulen.

Wie wird ein fflanzenschutzmittel ent-
wickelt? We lange dauert die lestphase?
Zum einen muss man erst mal die pas-
senden Mikroorganismen haben. Diese
stammen in unserem Fall aus einem
Forschungsprojekt der Uni Konstanz,
welches schon Anfang der 90er-Jahre
lief. Diese beiden Hefestämme, die jetzt


