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Anfang August 2014 ging es mir wie so vielen: Erstmals nahm ich bewusst wahr, dass mit der aus 

Asien stammenden Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) ein neuer Schädling da ist. In „Fangzah-

len von Essigfliegen im Herbst 2014“ beschrieb ich die nervenaufreibenden folgenden Wochen. 

Vom Anfang September bis zum Anfang November wertete ich damals fünf Essigfallen aus, mit 

deren Hilfe ich Kirschessigfliegen und auch die heimischen Essigfliegen (Drosophila melanogaster) 

zu eigenen Kontrollzwecken im Weinberg fing. Dies fasste ich im bereits erwähnten Dokument 

zusammen. 

Während 2014 mit zahlreichen Niederschlägen ab Mitte Juli (nach einem trockenen Frühsommer) 

ein Fäulnisjahr war, war 2015 sehr trocken mit einem heißen Sommer. Erst ab dem zweiten Au-

gustwochenende gab es bei uns im Remstal immer wieder moderate Niederschläge, sodass gesunde 

Trauben mit hoher Qualität (in kleinerer Menge) heranreifen und geerntet werden konnten. Spätere 

Erntezeitpunkte mit höheren Oechlegraden als im Vorjahr waren möglich. 

So war in dem trockenen Jahr 2015 im Gegensatz zu 2014 kein Insektizideinsatz gegen die Kirsch-

essigfliege notwendig. Wichtig war, dass dies, basierend auf dem landesweiten Monitoring der 

LVWO Weinsberg, von der amtlichen Weinbauberautung (z. B. vom Landwirtschaftsamt Heil-

bronn) regelmäßig kommuniziert wurde. So war man in der heißen Phase vor der Ernte der Trauben 

nicht alleingelassen und hängte auch nicht unnötig die Spritze ran. 

Die Kirschessigfliege verursachte also in 2015 keine merklichen Schäden. Sie war aber da! Dies 

zeigen auch meine Auswertungen von Essigfallen im Herbst 2015, wiederum zu eigenen Kontroll-

zwecken ausgehängt. An drei Standorten (im Vorjahr fünf) wiederholte ich von Anfang September 

bis Mitte November im wöchentlichen Abstand die Prozedur des Vorjahres. Die genaue Durchfüh-

rung beschrieb ich im Dokument für das Jahr 2014. Abweichendes und Zusätzliches sowie Wieder-

holendes zum besseren Verständnis wird im Folgenden beschrieben. 

Auf unserer Betriebsfläche platzierte ich für Ruländer, Lemberger und Trollinger jeweils eine Falle. 

Die Standorte sind die des Vorjahres. Mit der Reduktion auf drei Fallen sollte der Aufwand verklei-

nert werden. Ich verzichtete hierbei auf die Falle in den Spätburgundern, da nach den ersten Erfah-

rungen der Branche im Herbst 2014 der Spätburgunder wohl weniger durch die Kirschessigfliege 

geschädigt wird. Für die weiße Sorte Riesling (auf einer Nachbarfläche direkt unterhalb von unser-

erm Trollinger) hängte ich in 2015 ebenfalls keine Falle mehr aus. 

Auf dem nachfolgenden Bild (erstellt mit Hilfe von Google Earth) blickt man schräg auf die westli-

chen Grunbacher Weinberge, welche nach Südwest zeigen. Die Positionen der drei Fallen in 2015 

sind markiert. 

Während bei der Trollingerfalle, eher am Bergfuß gelegen, die Reihen durchgehend mit der glei-

chen 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 Lemberger an.  
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Die wöchentliche Entleerung/Befüllung der drei 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 (so am 25. Sept., 9. und 16. Okt.). Als Termin für die Entnahme ist in den nachfolgenden 

Diagrammen einheitlich immer der Samstag angegeben. 

Auf die drei Fallen (siehe nachfolgendes linkes Bild) verteilte ich einen starken viertel Liter, wel-

cher im Verhältnis ca. 11:9 naturtrüber Apfelessig und Wasser enthielt. Damit die Flüssigkeit eine 

tödliche Falle für die Essigfliegen ist, wurden einige Tropfen Pril („Zitrone“, da in der Küche be-

reits vorhanden) als Netzmittel dazugegeben. Somit dürften die Bedingungen mit denen des Vorjah-

res vergleichbar sein. 

    

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, kann man mit bloßem Auge die Anzahl der KEFm bestimmen. Idealerweise 

schwimmen hierzu die toten Fliegen im klaren Wasser (siehe obiges rechtes Bild). Eine weiterge-

hende Differenzierungsmöglichkeit der Essigfliegen besaß ich im Vorjahr 2014 nicht. 

In 2015 stand mir zusätzlich ein ausgeliehenes Mikroskop zur Verfügung. Damit sind auch die bei-

den nachfolgenden Bilder entstanden. Sie zeigen die Legeapparate des Weibchens der Kirschessig-

fliege (links) und der heimischen Essigfliege (rechts): 

   

Aufgrund der „Säge“ ist die Kirschessigfliege im Unterschied zur heimischen Essigfliege ein Scha-

dorganismus, denn die heimische kann nur in bereits vorgeschädigten Früchten ihre Eier ablegen. 

Die Fallenfänge im Ruländer wertete ich wie im Vorjahr ohne Mikroskop aus. Dort sind in dem 

dazugehörenden (oberen) Diagramm (siehe Seite 4) zum einen die Fangzahlen der KEFm und zum 

anderen die Summe aller Essigfliegen (heimische und asiatische beiderlei Geschlechts, bezeichnet 

mit „Alle“) angegeben. Zusätzlich bildete ich das Verhältnis aus den Fangzahlen KEFm/Alle (unte-

res Diagramm). In allen nachfolgenden Diagrammen bezieht sich das Datum auf die Entnahme. 

Für die Fallenfänge im Lemberger und Trollinger differenzierte ich in 2015 zusätzlich. Mit dem 

Mikroskop (125fache Auflösung) identifizierte ich zusätzlich mit Hilfe des sägeartigen Legeappara-

tes die Weibchen der Kirschessigfliege (KEFw). Auf eine Trennung in männliche und weibliche 

heimische Essigfliegen verzichtete ich. Abgesehen von den KEFm, die mit bloßem Auge vorsortiert 

worden sind, lagen zwar alle Fliegen einzeln unter dem Mikroskop. Während man jedoch den säge-

artigen Legeapparat der KEFw gut unter dem Mikroskop erkennt (sodass angenommen werden 

darf, dass mir nur wenige KEFw durch die „Lappen“ gegangen sind), ware das bei den weniger 

stark ausgeprägten Legeapparaten der heimischen schwieriger gewesen. 

Für Lemberger und Trollinger sind jeweils im oberen Diagramm die Fangzahlen der KEFm, der 

KEFm und KEFw zusammen (= KEFmw) sowie wiederum die Summe aller Essigfliegen angege-

ben. Im unteren Diagramm werden die Verhältnisse dargestellt (siehe Seiten 5 und 6). 

Zukünftig möchte ich wieder auf eine zeitaufwendige Auswertung mit dem Mikroskop verzichten, 

aber in 2015 siegte die Neugier. 

Auf den folgenden Seiten werden die Fangzahlen meiner drei Fallen in 2015 vorgestellt. Mit Be-

merkungen und Interpretationen versuche ich sparsam zu sein. Für den reduzierten Beobachtungs-

zeitraum 29.8. bis 7.11.2015 können die Fangzahlen mit dem Vorjahreszeitraum 30.8. bis 8.11.2014 

(Angaben in runden Klammern) verglichen werden. Zusätzlich werden die Größen für den vollstän-

digen Beobachtungszeitraum 29.8 bis 14.11.2015 aufgeführt. 

An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass in 2015 im Gegensatz zum Vorjahr keine Spritzungen 

gegen die Kirschessigfliege notwendig waren. 
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 Im reduzierten Beobachtungszeitraum wurden in Summe 150 (Vorjahr 433) Essigfliegen ge-

fangen. Davon war die Anzahl der KEFm 64 (135). Dies ergibt im reduzierten Beobachtungs-

zeitraum ein Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle von 0,427 (0,312). 

 Im Vorjahr gab es eine SpinTor-Behandlung (160 ml/ha) zum 8.9.2014. 

 Der Erntetermin des Vorjahres war der 27.9.2014. 

 Für den vollständigen Beobachtungszeitraum in 2015 betragen die Fangzahlen für „Alle“ = 

166 und KEFm = 66. Hieraus ergibt sich im Mittel das Verhältnis KEFm/Alle = 0,398. 
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 Im reduzierten Beobachtungszeitraum wurden in Summe 210 (Vorjahr 360) Essigfliegen ge-

fangen. Davon war die Anzahl der KEFm 78 (138). Dies ergibt im reduzierten Beobachtungs-

zeitraum ein Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle von 0,371 (0,383). 

 Im Vorjahr gab es zwei SpinTor-Behandlungen (160 ml/ha) zum 8.9 und 16.9.2014. 

 Der Erntetermin des Vorjahres war der 1.10.2014. 

 Wie bereits erklärt, erfolgte für die Lemberger- und Trollingerfallen eine weitere Differenzie-

rung. Angegeben werden in den Diagrammen die Fangzahlen der KEFm, KEFmw (männliche 

und weibliche Kirschessigfliegen) und „Alle“ Essigfliegen. 

 Für den vollständigen Beobachtungszeitraum in 2015 betragen die Fangzahlen für „Alle“ = 

226, KEFmw = 157 und KEFm = 84. Hieraus ergeben sich im Mittel die Verhältnisse 

KEFmw/Alle = 0,695 sowie KEFm/Alle = 0,372. 

 An dieser Stelle noch eine Bemerkung zur Ernte: Im Vorjahr 2014 beobachteten meine Lesehelfer und 

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

einer essigfaulen Beere spritze roter Saft über die Hand. Dies ist uns in 2015 nicht aufgefallen. Nur 

einmal sah ich am Zuberrand das typische Bild nach so einer „Explosion“. Auch nur an einer Stelle un-

ten links direkt am Weg, wo die Reife noch fortgeschrittener war, wurde leichter Essiggeruch wahrge-

nommen. Von einem Kollegen weiß ich aber, dass er seine Lemberger in einer Nachbargemarkung 

schon vor dem 10.10.2015 erntete, da er einen beginnenden Schaden, welchen er der Kirschessigfliege 

zuordnete, feststellte. 
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 Im reduzierten Beobachtungszeitraum wurden in Summe 214 (Vorjahr 233) Essigfliegen ge-

fangen. Davon war die Anzahl der KEFm 64 (70). Dies ergibt im reduzierten Beobachtungs-

zeitraum ein Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle von 0,299 (0,300).  

 Im Vorjahr gab es zwei SpinTor-Behandlungen (160 ml/ha) zum 9.9 und 16.9.2014. 

 Der Erntetermin des Vorjahres war der 2.10.2014. 

 Für den vollständigen Beobachtungszeitraum in 2015 betragen die Fangzahlen für „Alle“ = 

264, KEFmw = 169 und KEFm = 77. Hieraus ergeben sich im Mittel die Verhältnisse 

KEFmw/Alle = 0,640 sowie KEFm/Alle = 0,292. 

 Markant ist der Peak zum Entnahmedatum 3.10.2015. Da bin ich erschrocken und fürchtete, 

dass nun ein Bestand aufgebaut ist, der merkliche Schäden verursachen wird. Ín der Folgewo-

che „normalisierten“ sich die Fangzahlen aber wieder. Was könnte der Grund für diesen Peak, 

den man auch (nicht ganz so auffällig) bei den Ruländern und Lembergern beobachtet, am 

3.10. gewesen sein? Es war in dieser Fangwoche spätsommerlich ohne Niederschlag. Da 

könnte es eine höhere Verdunstung von Essig in den Fallen gegeben haben und Fliegen wur-

den verstärkt angezogen. Da im Weinberg im Gegensatz zum Vorjahr nicht diese Fäulnisbil-

dung vorhanden war, gab es in Konkurrenz zu den Essigfallen auch nicht die Anzahl an „Stör-

sendern“ wie im Vorjahr. D.h. die (Kirsch-)Essigfliegen könnten aus einem größeren Umkreis 

angezogen worden sein. Essig- wie auch Gärgeruch deutet den Kirschessigfliegen an, hier 
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kann ich mich gut ernähren (der „Schlonz“, der durch Essigsäurebakterien bzw. die Hefen ent-

steht, ist nämlich sehr proteinreich). 

 Zur Eiablage selber haben diese Signale durch Essig oder Alkohol für die Kirschessigfliege 

wohl nicht die Bedeutung wie für die heimischen Essigfliegen: Aufgrund ihrer Säge kann das 

Weibchen der Kirschessigfliege ja bereits in gesunden Beeren (ab einer gewissen Reife der 

Beeren) ihre Eier ablegen. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in 

Jena fanden da einen Blattduftstoff, der für die Kirschessigfliegen besonders attraktiv ist und 

so ihnen signalisiert, hier werden Beeren reif. 

 In diesem Zusammenhang sieht man z.B. bei den Trollingerdiagrammen: Erst nach der Lese 

gewannen in 2015 die heimischen Essigfliegen an Bedeutung. So verblieben im Weinberg an-

geschlagene Trauben und bei vergessenen nun überreifen Trauben sowie runtergefallenen Bee-

ren setzt da die Fäulnis ein. 
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 Die Fangzahlen der drei Essigfallen werden zusammengefasst. Da für die Ruländer für die 

KEFw keine Fangzahlen bestimmt worden sind, entfällt auch in der Zusammenfassung der 

drei Sorten Ruländer, Lemberger und Trollinger diese Differenzierung. 

 Im reduzierten Beobachtungszeitraum wurden in Summe 574 (Vorjahr 1.026) Essigfliegen ge-

fangen. Davon war die Anzahl der KEFm 206 (343). Dies ergibt im reduzierten Beobach-

tungszeitraum ein Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle von 0,359 (0,334). 

 Zusammengefasst für die Lemberger und Trollinger, bei denen für die Kirschessigfliegen eine 

Differenzierung für die beiden Geschlechter stattfand, wurden in 2015 im vollständigen Be-

obachtungszeitraum 161 KEFm und 165 KEFw gefangen. Zumindest im Durchschnitt wurden 

also annähernd für beide Geschlechter gleiche Fangzahlen bestimmt. 

 Wenn also näherungsweise die zu erwartenden Fangzahlen für KEFm und KEFw gleichver-

teilt sind, so erkennt man besonders in dem unteren der beiden obigen Diagramme, dass im 

Verhältnis der Fangzahlen tendenziell die heimische Essigfliege am Ende des Beobachtungs-

zeitraums an Bedeutung gewinnt. 

Schlussbemerkung: Auch ohne dass die Kirschessigfliege in 2015 merkliche Schäden verursachte, 

sie war da. Also das Thema ist nicht erledigt und darf auch nicht aus den Augen verloren werden! 

Freuen wir uns, dass das trockene Jahr 2015 mit seinem heißen Sommer uns bezüglich der Kirsch-

essigfliege in die Karten spielte. Diese werden aber jährlich neu gemischt. 


