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Eigentlich hätte ich von der aus Asien stammenden Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) schon 

vor dem 2. August 2014 wissen können. Nachträglich entdeckte ich in der Fachzeitschrift „Rebe & 

Wein“ die beiden Artikel von Karl Bleyer (LVWO Weinsberg), in denen zu 5/2013 und 4/2014 das 

Monitoring der Kirschessigfliegen in Württemberg beschrieben wird. Aber zu dieser Zeit des Jahres 

war ich wohl jeweils auf den beginnenden Pflanzenschutz fokussiert und im Speziellen auf die 

Empfehlungen in „Rebe & Wein“ zur Oidium-Behandlung, welche seit 2012 wieder in den Vorder-

grund gerückt war. 

Die uns allen bekannte heimische Essigfliege (Drosophila melanogaster) ist mit der nun zugewan-

derten Kirschessigfliege verwandt. Im Gegensatz zur heimischen Essigfliege wird aber die aus Asi-

en stammende Kirschessigfliege als Schadorganismus eingestuft, da das Weibchen der Kirschessig-

fliege die Früchte mit ihrem gezähnten Eilegeapparat direkt schädigt und nicht nur an bereits be-

schädigtes Obst geht (Quelle: Artikel von K. Bleyer in „Rebe & Wein“ 5/2013). Das Weibchen der 

heimischen Essigfliege verfügt nicht über diese „Säge“ am Hinterteil. 

Lange agierte die Kirschessigfliege also außerhalb meiner Wahrnehmung. Erst am 2. August wurde 

ich heuer via Twitter aufgeklärt: 

 

Reinhard Antes, Rebveredler aus Heppenheim, verwies auf die Facebook-Seite des Weinguts Karl 

H. Johner (Vogtsburg im Kaiserstuhl). Patrick Johner postete dort: „Angriff der Kirschessigfliegen 

– Ist der Rotweinanbau am Ende?“ 

Auch in Württemberg ging dann alles ganz schnell. Fast zeitgleich informierten wenige Tage darauf 

der württembergische Weinbauverband, die beiden amtlichen Weinbauberater Siegfried Hundinger 

(Ludwigsburg) und Lothar Neumann (Heilbronn) sowie im Remstal der Pflanzenschutzausschuss 

unserer Gebietsgenossenschaft (Remstalkellerei). 

Am 14. August fand erstmals die wöchentliche Informationsveranstaltung der örtlichen Genossen-

schaft Remshalden-Schorndorf zur Kirschessigfliege in der Grunbacher Kelter statt. Dort war eine 

bedrückende Stimmung. So berichteten die Älteren auch über die 50er-Jahre, in denen sie den Er-

trag ganzer „Wengert“ wegen des Sauerwurms „nalassa“ mussten. Man begriff, dass sich im Wein-

bau die Rahmenbedingungen sprichwörtlich über Nacht dauerhaft verändern können. 

Aufgrund der Empfehlungen der Gebietsgenossenschaft startete ab dem 18. August die Behandlung 

der frühen Sorten. Umgesetzt wurde dies von der örtlichen Genossenschaft im Rahmen einer ge-

meinsamen Behandlung. Zum Einsatz kam bei uns das biologische Insektizid SpinTor, welches mit 

einer Wirkstoffmenge von 160 ml/ha auf die volle Laubwand (inklusive Traubenzone) appliziert 

wurde. Jede Gasse wurde befahren. Dabei sind eine Wartezeit von 14 Tagen und die Vorschriften 

zum Bienenschutz einzuhalten. 

In unserem Nebenerwerbsbetrieb haben wir mit Ruländer, Lemberger, Spätburgunder und Trollin-

ger keine frühreifenden Sorten. Im Rahmen der empfohlenen Hygienemaßnahmen gegen die Kir-
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schessigfliege (Begrünung kurz halten, in der Traubenzone entblättern und auszudünnende Trauben 

raustragen) war man dann im August oft im Weinberg. In einer Acolonanlage konnte ich, trotz ihres 

gepflegten Zustandes, mitansehen, wie die Kirschessigfliege ihr neues Terrain eroberte und wütete. 

Ende August machte sich dort der typische Essiggeruch breit. 

Erstmals wurden unsere Spätburgunder am 25. August mitbehandelt. Dies war die erste Insekti-

zidanwendung überhaupt in meinem 13. Pflanzenschutzjahr (und dann auch noch zu solch einem 

bisher späten Zeitpunkt des Jahres). Es blieb zwar meine Hoffnung, dass es für uns bei dieser Sorte 

bleiben wird, aber bald darauf war es klar, dass die Spritzempfehlung der Gebietsgenossenschaft 

nun auch auf alle roten Sorten sowie den Ruländer ausgeweitet wird. 

Auch Ende August fragte mich Thomas Lippert (@winzerblog) auf Twitter, wie es mit der Kirsch-

essigfliege im Remstal aussieht. Zumal es absehbar war, dass ich meine Flächen nun selber spritzte, 

da die zu behandelnde Fläche auf der Gemarkung stark anstieg, hängte ich ab dem Samstag, den 30. 

August selber Essigfallen zur eigenen Beobachtung der Entwicklung aus. Für jede unserer Sorten 

platzierte ich eine Falle, welche ich wöchentlich entleerte. Zusätzlich hängte ich eine fünfte Falle in 

den Rieslingwengert (weiße Sorte) eines Kollegen, in welchem keine Spritzungen erfolgten. 

Auf dem nachfolgenden Bild (erstellt mit Hilfe von Google Earth) sieht man die westlichen Grun-

bacher Weinberge, welche nach Südwest zeigen. Die Positionen meiner Fallen sind markiert. Ver-

gleichbar mit einer Ballonfahrt ist das virtuelle Bild aus einer Höhe von ca. 625 m „aufgenommen“ 

worden. Man blickt schräg auf die Weinberge, wobei die niedrigste Falle (Riesling) auf ca. 275 m, 

die höchste (Ruländer) auf ca. 360 m liegt. 
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Während bei der Trollinger- und der Riesling-Falle die Reihen durchgehend mit der gleichen Sorte 

ausgelegt sind, sind unsere Ruländer nur im oberen Viertel des obersten Gewanns. Sie befinden sich 

in einer Randlage mit Obstbaumstückle und Gärten auf einem Bergrücken, auch mit Kirschbäumen 

und Hecken in der unmittelbaren Nachbarschaft. Unterhalb der Ruländer schließen direkt die Lem-

berger an. Ebenfalls umfassen unsere Spätburgunder, die sozusagen in einer Kernlage liegen, auch 

nur das obere Gewannviertel. Unterhalb und beiderseits flankierend werden Trollinger angebaut, 

oberhalb Spätburgunder und Merlot. 

Die wöchentliche Entleerung/Befüllung der fünf Fallen erfolgte im Regelfall am Samstagmorgen 

bis ca. 9 Uhr, wenn der Samstag ein (Wein-)Lesetag war bereits am Freitagabend kurz vor der Dun-

kelheit. Da anzunehmen ist, dass in der Nacht nur wenige Essigfliegen unterwegs sind, dürften die-

se beiden Termine gleichwertig sein, sodass zwischen Befüllung und Entleerung immer „genau“ 

eine Woche lag. Als Termin ist in den nachfolgenden Diagrammen einheitlich immer der Samstag 

angegeben. 

Nach dem Entleeren der Falle in mitgebrachte Transportbehältnisse wurde mit Wasser nachge-

schwenkt, sodass eventuell noch verbliebene Fliegen in der Falle auch ihren Weg in das Transport-

behältnis fanden. Zudem reinigte dies die Falle. 

Auf die fünf Fallen verteilte ich einen knappen halben Liter, welcher im Verhältnis ca. 11:9 natur-

trüber Apfelessig und Wasser enthielt. Damit die Flüssigkeit eine tödliche Falle für die Essigfliegen 

ist, wurden einige Tropfen Pril („Zitrone“, da in der Küche bereits vorhanden) dazugegeben. Das 

Spülmittel reduziert die Oberflächenspannung und die Fliegen „saufen ab“. Das Verhältnis 11:9 hat 

keinen tieferen Hintergrund, dies ergab sich so beim Befüllen der ½ Liter Transportflasche. Durch 

einfaches Schütteln wurden die Bestandteile gemischt. 

Als Fallen verwendete ich Glasbehältnisse. In die Metalldeckel schlug ich mit einem Nagel neun 

Löcher, jeweils mit einem Durchmesser von ca. 3 bis 3,5 mm um einen Beifang von anderen Insek-

ten zu reduzieren. Diese Anordnung war aufgrund der raschen Umsetzung und der vorhandenen 

Mittel zufällig gewählt. Da die Löcher in einem abzuschraubenden Deckel sind, war das wöchentli-

che Entleeren und Befüllen einfach. Ein Nachteil dieser Anordnung könnte sein, dass es in die De-

ckellöcher reinregnen kann. Im Großen und Ganzen lag aber die entnommene Menge Flüssigkeit in 

der Größenordnung der reingegebenen. Befestigt wurden die Glasbehältnisse mit der allseits be-

kannten blauen Dreschschnur. Das nachfolgende Bild (links) zeigt die Aufhängung der Trollinger-

falle. Zum Teil hingen die Fallen auch direkt in der Traubenzone. 

    

Das rechte Bild zeigt ein Männchen der Kirschessigfliege. Dieses Bild wurde zu Hause beim Aus-

zählen der Fänge aufgenommen. Die Flügelflecke sind gut zu erkennen 
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Anhand der Flügelflecke, die nur das Männchen der Kirschessigfliege (im Folgenden mit „KEFm“ 

bezeichnet) besitzt, konnte ich die Anzahl der KEFm bestimmen. Eine weitergehende Differenzie-

rungsmöglichkeit der Essigfliegen besaß ich nicht. So sind in den nachfolgenden (oberen) Dia-

grammen zum einen die Fangzahlen der KEFm und zum anderen die Summe aller Essigfliegen 

(heimische und asiatische beiderlei Geschlechts, bezeichnet mit „Alle“) angegeben. Zusätzlich bil-

dete ich das Verhältnis aus den Fangzahlen KEFm/Alle. Dieses ist in den nachfolgenden (unteren) 

Diagrammen aufgetragen. 

Zum Auszählen seihte ich den Essig mit Hilfe eines Teesiebs ab und gab die Essigfliegen in klares 

Wasser. Dort stupste man eine Fliege mit einer Pinzette an. Ähnlich wie bei einer 3-D-Animation 

schwebte dann das tote Insekt durch das Wasser und vorhandene Flügelflecke waren, auch ohne die 

hierzu erworbene Leselupe, einfach zu erkennen. 

Die beiden nachfolgenden Bilder zeigen beispielhaft die Auswertung der Ruländer-Falle am 11. 

Oktober 2014. Mit Hilfe einer Pinzette wurden die Fliegen aus dem klaren Wasser genommen und 

auf dem Teller gruppiert. Auf der rechten Tellerhälfte sieht man 42 KEFm. Im klaren Wasser (lin-

kes Bild) sieht man ihre Flügelflecken. Mittig sind die restlichen 19 Essigfliegen angeordnet, wel-

che die weiblichen Kirschessigfliegen sowie die heimischen Essigfliegen beiderlei Geschlechts be-

inhalten können. Bei diesem „Trefferbild“ dominierten die KEFm. Links auf dem Teller ist der Bei-

fang abgelegt, welcher erstmals zu diesem Termin beobachtet wurde. Eines der vier größeren Insek-

ten, welche überwiegend im obersten Gewann (Randlage) eingefangen wurden, sieht man auf dem 

linken Bild. 

    

Die Auswertung der Fallen ab dem 6. September bis einschließlich zum 8. November war mir wich-

tig, um nun Informationen sprichwörtlich auch „aus erster Hand“ zu erhalten. Ich denke, es ist vie-

len so wie mir gegangen, dass sie von dieser Problematik unvorbereitet überrascht worden sind. Bei 

mir war es der 2. August. Und von dort ab prasselten täglich neue Informationen ein, die zu sortie-

ren und auch umzusetzen waren. Zu Beginn war dies noch mit dem Gedanken verknüpft: „Viel-

leicht bin ich gar nicht von diesem Problem betroffen?“. Bis man dann in der Gemarkung (anfangs 

noch mit der Leselupe) und dann auch im eigenen Wengert erstmals die typischen Flügelflecke sah. 

Eigentlich gibt es nach der Abschlussspritzung gegen die Pilzkrankheiten, welche Anfang/Mitte 

August über die Bühne geht, eine Zeit, in der man das Tempo etwas rausnimmt und Kraft für die 

bevorstehende Weinlese tankt. Und die klassische Urlaubswoche des „Wengerters“ fällt auch in 

diesen Zeitraum. Da wurden heuer, wenn überhaupt, die Sorgen mit in den Urlaub genommen. 

Auf den nächsten Seiten stelle ich die Fangzahlen meiner Fallen (verknüpft mit Bemerkungen und 

Überlegungen) vor:  



„Fangzahlen von Essigfliegen im Herbst 2014“  Seite 5 

 

 

 Beim Ruländer, auch Grauer Burgunder genannt, war aufgrund seiner helleren Beerenhaut 

lange Zeit die Frage offen, ob er auch behandelt wird. Die erste Entnahme am 6. September 

zeigt, vermutlich wegen der Randlage, hohe Fangzahlen. Aufgrund der Vorgaben der Gebiets-

genossenschaft war dann noch eine SpinTor-Behandlung möglich. Der Behandlungstermin 

zum 8. September, ebenso wie der spätere Lesetermin zum 27. September, ist in beiden Dia-

grammen eingezeichnet. 

 Der Behandlungstermin lag in der vorderen Hälfte der zweiten Beobachtungswoche, in der ein 

deutliches Abfallen der Fangzahlen beobachtet wurde. 

 Nach der Lese am 27. September steigen die Fangzahlen bis zum Entnahmetermin 11. Oktober 

stark an. Das untere Diagramm, welches das Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle darstellt, 

verdeutlicht, dass dieser Anstieg im Wesentlichen durch die KEFm verursacht wurde. Nach 

der Ernte, also auch der Lemberger am 1. Oktober darunter, dürfte die Essigfalle wieder an At-

traktivität gewonnen haben. Bei dem Zuflug zu der Falle waren wohl die KEFm am schnells-

ten. 

 Bei der Ernte war Essigfaules auszuschneiden. Da dies bei den Burgundersorten (Ruländer, 

Spätburgunder) mit ihren kompakten Trauben in den meisten Jahren mit hohen Niederschlä-

gen vor der Ernte zu beobachten ist, konnten wir beim Ruländer den Schaden nicht 1:1 der 

Kirschessigfliege zuordnen. Sie trug aber sicherlich dazu bei.  
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 Beim Lemberger wurden zwei SpinTor-Behandlungen durchgeführt. 

 Wie beim Ruländer beobachtet man nach der zeitgleichen ersten Behandlung am 8. September 

ein deutliches Abfallen der Fangzahlen bei der zweiten Entnahme zum 13. September. Wäh-

rend die Fangzahl aller Essigfliegen von 31 auf 7 fiel, fällt die der KEFm nur von 6 auf 5. Bei 

einer Interpretation von Fangzahlen sollte man jedoch vorsichtig sein: Dies sieht vermeintlich 

so aus, dass SpinTor bei den KEFm schlechter wirkte. Falls aber die Wirkung auf alle Essig-

fliegen gleich gut war, so kann auch ein stärkerer Zuflug von KEFm nach Behandlung auf-

grund der Randlage zu diesem Beobachtungsergebnis führen. Eine weitere Interpretationsmög-

lichkeit ist natürlich auch der Zufall. 

 Trotz der ungewöhnlich frühen Lese der Lemberger (1. Oktober) beobachteten meine Lesehel-

fer und ich, dass an jedem zweiten oder dritten Trauben ein essigfauler Beer zu entfernen war. 

Dies kannten wir bisher beim Lemberger so nicht. Auch sind wir erschrocken, wenn bei solch 

einem essigfaulen Beer nach Berührung roter Saft über die Hand spritzte. Dies ordneten wir 

eindeutig der Kirschessigfliege zu, die bei der Eiablage durch noch intakte Beerenhäute dringt. 

 Der Schaden hielt sich zwar beim Lemberger bezüglich der Menge und auch des Ernteauf-

wands noch in Grenzen. Doch die Oechslewerte der Vorjahre waren zu diesem frühen Zeit-

punkt nicht zu erreichen. Bis zu einem späteren Erntezeitpunkt wäre aber sicherlich der Befall 

durch die Kirschessigfliege stärker angewachsen.  
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 Beim Spätburgunder, bei dem in unserem Betrieb die SpinTor-Behandlung startete, fiel die 

zweite Behandlung bereits in die erste Beobachtungswoche. 

 Die Spätburgunder liegen in einer Kernlage. Wir dürften da auch davon profitiert haben, dass 

Flächen rundum behandelt worden sind. Die Fangzahlen blieben bis zu den beiden Lesetermi-

nen klein. 

 Mit der Ernte verhielt es sich ähnlich wie beim Ruländer. 
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 Die Fangzahlen fielen nach den beiden SpinTor-Behandlungen. 

 Im Trollinger schien mir aufzufallen, dass der Befall (auch je nach Reifezustand) unterschied-

lich war. Außerdem sah man bei Trauben, die bei der Lese übersehen worden sind, dass in den 

Folgewochen Insekten (heimische und asiatische Essigfliegen sowie Wespen im Zusammen-

spiel) einen bereits angeschlagenen Trauben komplett „zerlegten“ und ein schöner gesunder 

Trauben in der Nähe überlebte. Insekten haben halt keine Adleraugen und der Geruch leitet 

sie. 

 Die Trollinger ernteten wir in den Jahren zuvor mit 10° Oechsle mehr. Da wären wir sehr froh, 

wenn in den Folgejahren wieder ein späterer Erntezeitpunkt möglich ist. Die Sorge besteht, 

dass aufgrund der zugewanderten Kirschessigfliege weiterhin (auch wenn in den Folgejahren 

das Wetter wieder besser mitspielt) frühe Lesetermine anstehen. 
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 Die Fangzahlen aller behandelter Sorten (Ruländer, Lemberger, Spätburgunder und Trollinger) 

werden zusammengefasst. 

 Auffällig ist die Reduktion der Fangzahlen in der 2. Beobachtungswoche. (Entnahme am 13. 

September). In dieser Woche setzte in der vorderen Hälfte die SpinTor-Behandlung der Sorten 

Ruländer, Lemberger und Trollinger ein. Leider habe ich für diese drei Sorten keine zusätzli-

che Entnahme schon vor dem 6. September. Dann hätte man sehen können, ob nur durch das 

erstmalige Aushängen einer Falle auch schon die Fangzahlen bei einer 2. Entnahme reduziert 

sind (möglicherweise weil Fliegen in der „näheren“ Umgebung bereits in die Falle gegangen 

sind). 

 Direkt nach der Lese rund um den 1. Oktober (die früheste in meiner Erinnerung) wird ein 

starkes Ansteigen der Fangzahlen beobachtet. Im Wesentlichen wird dieses Ansteigen durch 

höhere Fangzahlen bei den KEFm verursacht. Bei einem Zuflug aus der nun abgeernteten 

Umgebung fanden wohl die KEFm am schnellsten zu der jetzt wieder attraktiveren Essigfalle. 

 Zu beobachten ist auch, dass ab dem Entnahmezeitpunkt 18. Oktober die Anzahl der gefange-

nen KEFm nur noch wenig, die Summe aller Essigfliegen jedoch stark ansteigt. Im Artikel von 

K. Bleyer zu 05/2013 las ich, dass es auch KEFm ohne Flügelflecken gibt. Herr Bleyer schrieb 

mir auf Nachfrage, dass dies aber generell selten sei. Von Herrn Hundinger erhielt ich die In-

formation, dass dies (KEFm ohne Flügelflecken) scheinbar bevorzugt unter kühleren 

Klimabedingungen sein könne. 
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 Mit den beiden Riesling-Diagrammen schließe ich die Betrachtungen ab. Der Riesling ist eine 

weiße Sorte und war deshalb nicht mit SpinTor zu behandeln. Im Diagramm der Verhältnisse 

der Fangzahlen fällt auf, dass es für das Verhältnis aus KEFm/Alle bis zum 11. Oktober keine 

Sprünge gibt. Aufgrund der kleinen Fangzahlen kann dies aber auch zufällig sein. 

Ausblick und Schluss 

Es ist zu hoffen, dass auf Dauer Möglichkeiten gefunden werden, die den Pflanzenschutz zeitlich 

nahe bei der Weinlese wieder überflüssig machen. Zum einem ist es unangenehm noch mit der 

Spritze herumzufahren, wenn bereits die frühreifenden Sorten geerntet werden. Zum anderen ist es 

ein beträchtlicher Zusatzaufwand, der wegen des Bienenschutzes und der kürzer werdenden Tage 

bis in die Nacht reingehen kann. Ein großer Fortschritt wäre eine Bekämpfung der Kirschessigfliege 

ähnlich wie beim Traubenwickler durch einfaches Aushängen von Ampullen. Ohne eine Insekti-

zidanwendung könnten sich vielleicht auch Gegenspieler der Kirschessigfliege etablieren. Möglich-

erweise gibt es da bereits Ansätze? 

Eine Überlegung möchte ich noch einbringen: Vielleicht entlasten auch Netze, des Aufwands we-

gen nicht um jeden Reihen gewickelt sondern an Stellen angebracht, wo bei beginnender Reife der 

Trauben der Zuflug der Kirschessigfliegen stattfindet. Wenn man direkt vor diesen Hindernissen 

Essigfallen anbringt, so kann ich mir vorstellen, dass dort ein beträchtlicher Teil der Fliegen den 

Weg in die Falle findet. 


