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Ein milder Winter 2015/16 und ein feucht-warmer Frühsommer, in dem es bis in den Juli rein starke 

Niederschläge gab, waren für einen Populationsaufbau der aus Asien stammenden Kirschessigfliege 

(Drosophila suzukii) optimal. So wurden im Beerenanbau bereits im Sommer 2016 verheerende 

Schäden durch die Kirschessigfliege bekannt. Im Gegensatz dazu war es dann im August und in der 

ersten Septemberhälfte sehr trocken und zeitweise sehr heiß. Es wurde deshalb darauf gehofft, dass 

der Populationsaufbau der Kirschessigfliege gebremst wird. Die Trockenheit wurde durch einset-

zende Niederschläge in der zweiten Septemberhälfte 2016 abgelöst. So wurden stärkere Trocken-

schäden im Weinberg verhindert, und die Traubengewichte wuchsen stark. 

Wie im Vorjahr 2015 setzte ich auf meiner Rebfläche gegen die Kirschessigfliege keine Insektizide 

ein. Aufgrund sehr hoher Fangzahlen in meinen Essigfallen in der Septembermitte hatte ich da ein 

bisschen Bauchweh. Im Großen und Ganzen konnten wir aber im Oktober 2016 die etwas einfache-

ren Qualitäten als im Vorjahr gut reinholen. 

Meine drei Essigfallen, mit deren Hilfe ich Kirschessigfliegen und auch die heimischen Essigflie-

gen (Drosophila melanogaster) fange, wertete ich auch in 2016 wieder von Anfang September bis 

zum Anfang November zu eigenen Kontrollzwecken aus. 

Im wöchentlichen Abstand wiederholte ich die Prozedur der beiden Vorjahre. Die genaue Durch-

führung beschrieb ich im Dokument für das Jahr 2014. Abweichendes und Zusätzliches sowie Wie-

derholendes zum besseren Verständnis wird im Folgenden beschrieben. 

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

Die Standorte sind die der Vorjahre. 

Auf dem nachfolgenden Bild (erstellt mit Hilfe von Google Earth) auf Seite 2 blickt man schräg auf 

die westlichen Grunbacher Weinberge, welche nach Südwest zeigen. Die Positionen der drei Fallen 

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. 

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 7., 21. und 28. Okt.). Als Termin für die Entnahme ist in den nachfolgenden Dia-

grammen einheitlich immer der Samstag angegeben. 
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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 der Vorjah-

re 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 

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). 
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Im Vorjahr 2015 identifizierte ich zusätzlich mit einem Mikroskop anhand des sägeartigen Legeap-

parats auch die Weibchen der Kirschessigfliege für die Fallen im Trollinger und Lemberger. Um 

den zeitlichen Aufwand zu reduzieren, verzichtete ich nun in 2016 wieder auf eine Auswertung mit 

dem Mikroskop. An dieser Stelle sei aber nochmal das Resultat der differenzierten Auswertung im 

Vorjahr erwähnt: Im Durchschnitt wurden annähernd für beide Geschlechter der Kirschessigfliege 

gleiche Fangzahlen bestimmt. 

Auf den folgenden Seiten werden die Fangzahlen meiner drei Fallen in 2016 vorgestellt. Mit Be-

merkungen und Interpretationen versuche ich sparsam zu sein. 

In den nachfolgenden oberen Diagrammen (ab Seite 4) sind nun für 2016 zum einen die Fangzahlen 

der KEFm und zum anderen die Summe aller Essigfliegen (heimische und asiatische beiderlei Ge-

schlechts, bezeichnet mit „Alle“) angegeben. Zusätzlich bildete ich das Verhältnis aus den Fangzah-

len KEFm/Alle (unteres Diagramm). In allen nachfolgenden Diagrammen bezieht sich das Datum 

auf die Entnahme. 

Mein Fangzeitraum in 2016 war vom 27. August bis zum 12. November. Für einen besseren Ver-

gleich mit den beiden Vorjahren fließen die Fänge der ersten und der letzten Beobachtungswoche 

nur zur Hälfte ein. Dies entspricht in etwa einem reduzierten Beobachtungszeitraum „30,5ter“ Au-

gust bis „8,5ter“ November 2016. Die Angaben zu den beiden Vorjahren sind in runden Klammern. 

Die hierzu gehörenden Beobachtungszeiträume sind 29. August bis 7. November 2015 und 30. Au-

gust bis 8. November 2014. 

Für einen besseren Vergleich mit den beiden Vorjahren werden auch deren Erntetermine aufgeführt. 

Ebenfalls sind die Insektizidanwendungen (SpinTor) in 2014 aufgelistet. Wie bereits erwähnt, setzte 

ich in 2015 und 2016 keine Insektizide gegen die Kirschessigfliege ein. 

Für den reduzierten Beobachtungszeitraum in 2016 können sich aufgrund der Halbierung der Fang-

zahlen in der ersten und letzten Beobachtungswoche auch halbe gefangene Insekten ergeben, was 

natürlich nur formaler Natur ist. 

Außerdem möchte ich voranstellen, dass in 2016 die Diagrammachse für „Fangzahl“ wieder erwei-

tert werden musste, nachdem ich sie in 2015 gegenüber 2014 verkleinern konnte. Dies ist schon 

vorab ein Hinweis, dass die Fangzahlen in 2016 beachtlich waren. 
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 Im reduzierten Beobachtungszeitraum wurden in Summe 338 (2015: 150, 2014: 433) Essig-

fliegen gefangen. Davon war die Anzahl der KEFm 169 (64, 135). Dies ergibt im reduzierten 

Beobachtungszeitraum ein Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle von 0,500 (0,427, 0,312). 

 In 2014 gab es eine SpinTor-Behandlung (160 ml/ha) zum 8.9.2014. 

 Die Erntetermine der Vorjahre waren der 26.9.2015 und der 27.9.2014. 

 Für den vollständigen Beobachtungszeitraum in 2016 betragen die Fangzahlen für „Alle“ = 

349 und KEFm = 172. Hieraus ergibt sich im Mittel das Verhältnis KEFm/Alle = 0,493. 
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 Im reduzierten Beobachtungszeitraum wurden in Summe 313,5 (2015: 210, 2014: 360) Essig-

fliegen gefangen. Davon war die Anzahl der KEFm 153,5 (78, 138). Dies ergibt im reduzierten 

Beobachtungszeitraum ein Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle von 0,490 (0,371, 0,383). 

 In 2014 gab es zwei SpinTor-Behandlungen (160 ml/ha) zum 8.9 und 16.9.2014. 

 Der Erntetermine der Vorjahre waren der 10.10.2015 und der 1.10.2014. 

 Für den vollständigen Beobachtungszeitraum in 2016 betragen die Fangzahlen für „Alle“ = 

321 und KEFm = 156. Hieraus ergibt sich im Mittel das Verhältnis KEFm/Alle = 0,486. 

 Bei den Lembergern ist mir in Erinnerung, dass wir bei der Ernte das eine oder andere Essig-

faule wegschneiden mussten. Es stellt sich aber die Frage, ob die Niederschläge zuvor dafür 

verantwortlich waren oder die Kirschessigfliege. In der Stuttgarter Zeitung las ich den Erfah-

rungsbericht von Lesehelfern, der sich auf das Oktoberende bezog. Sie jammerten, dass viel 

Essigfaules auszuschneiden war. Es handelte sich dabei auch um eine kräftige Rotweinsorte. 

Der frühere Lesetermin zum 14.10. hat uns da vielleicht vor einem höheren Leseaufwand in 

den Lembergern bewahrt. 
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 Im reduzierten Beobachtungszeitraum wurden in Summe 349,5 (2015: 214, 2014: 233) Essig-

fliegen gefangen. Davon war die Anzahl der KEFm 130 (64, 70). Dies ergibt im reduzierten 

Beobachtungszeitraum ein Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle von 0,372 (0,299, 0,300).  

 In 2014 gab es zwei SpinTor-Behandlungen (160 ml/ha) zum 9.9 und 16.9.2014. 

 Die Erntetermine der Vorjahre waren der 17.10.2015 und der 2.10.2014. 

 Für den vollständigen Beobachtungszeitraum in 2016 betragen die Fangzahlen für „Alle“ = 

368 und KEFm = 137. Hieraus ergibt sich im Mittel das Verhältnis KEFm/Alle = 0,372. 

 Da die Trollinger lange draußen bleiben mussten, war da die Sorge am Größten, dass es Prob-

leme mit der Kirschessigfliege geben würde. Dem war dann aber nicht so. Ich empfand den 

Oktober als recht kühl (an unseren sechs Lesetagen schien sehr selten die Sonne) und die Ak-

tivität der Kirschessigfliege bzw. aller Essigfliegen könnte gebremst worden sein. 
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 Die Fangzahlen der drei Essigfallen werden zusammengefasst. 

 Im reduzierten Beobachtungszeitraum wurden in Summe 1.001 (2015: 574, 2014: 1.026) Es-

sigfliegen gefangen. Davon war die Anzahl der KEFm 452,5 (206, 343). Dies ergibt im redu-

zierten Beobachtungszeitraum ein Verhältnis der Fangzahlen KEFm/Alle von 0,452 (0,359, 

0,334). 

 Wenn näherungsweise zu erwarten ist, dass die Fangzahlen für KEFm und KEFw (w = weiblich) 

gleichverteilt sind, so bedeutet ein Verhältnis KEFm/Alle nahe bei ½, dass die heimische Essigfliege 

keine großen Anteile besaß. In den beiden Vorjahren hat die heimische Essigfliege zum Ende des Be-

obachtungszeitraums stark an Bedeutung gewonnen. Vielleicht haben die kühleren Temperaturen zu 

einer geringeren Aktivität der heimischen Essigfliege und auch der Kirschessigfliege ab der Oktober-

mitte geführt. Zum letzten Entnahmetermin am 12.11. ist zu erwähnen, dass da eine leichte Eisschicht 

in den Fallen war, und so natürlich die Wirkung der Falle erlosch. 

 Der Entnahmezeitpunkt 17.9. fällt mit maximalen Fangzahlen auf. In der Woche zuvor war es 

zwar sehr heiß, sodass ein hoher Dampfdruck verstärkt anlockte, aber die Fangzahlen waren 

zu dieser Zeit ca. 5-fach höher als im Vorjahr! Wir hatten also eine sehr starke Population an 

Kirschessigfliegen und eine Reduktion der Aktivität im Oktober war vermutlich hilfreich. 

 Bemerkung zum Schluss: Im Januar 2017 gab es nun erstmals seit dem Auftreten der Kirsch-

essigfliege einen richtigen Winterfrost. Ich bin deshalb auf die Populationsentwicklung in 

2017 gespannt. 


