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Die Kirschessigfliege befällt dünnschaliges Obst und Beeren kurz vor der Reife-

zeit. Das sind Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, Feigen, Zwetschgen und Trau-

ben. Ein Weibchen kann bis zu 300 Eier legen. Die Entwicklungszeit vom Ei über 

die Made bis zum adulten Insekt dauert nur wenige Tage, weshalb sich die 

Kirschessigfliegen explosionsartig vermehren können. Vor allem die im Jahr 

später reifenden Kulturen sind häufig mit einer grossen Kirschessigfliegenpopu-

lation konfrontiert. In heissen Som-

mern fühlt sich die Kirschessigfliege 

weniger wohl und drosselt ihre Ver-

mehrung. 

 

Unsere Kirschessigfliegen-Regulie-

rung basiert auf drei Pfeilern, wovon 

die Homöopathie nur einen Teil aus-

macht.  

 

1. Erntehygiene: Befallene Beeren oder Früchte werden separat gesammelt 

und einem verschlossenen Plastikbeutel über den Kehricht entsorgt. Also 

nicht hängen oder liegen lassen und auch nicht kompostieren. 

 

2. Wir verwenden Sulphur C200, um die Kultur für die Fliegen weniger at-

traktiv zu machen. Beeren und Sträucher überbrausen wir alle 2 Wochen 

bis die Kultur vollständig abgeerntet ist. Bäume behandeln wir über den 

Stamm, die Äste und die Baumwurzeln – ebenfalls alle 2 Wochen. Man 

darf nicht mit informiertem Wasser sparen. Wir beginnen mit der 

Sulphur-Kur zirka 10 Tage vor Erntebeginn und beenden die Kur, wenn 

die Kultur vollständig abgeerntet ist. Die Fliegen haben ein sehr «offensi-

ves» Wesen, weshalb sie sich nur eine kurze Zeit von der Kultur fernhal-

ten lassen. Darum muss man ihnen eine «Alternative» anbieten.  

 



3. Gleichzeitig mit der Anwen-

dung von Sulphur hängen wir 

Köderflaschen auf. Das Sulphur 

treibt die Kirschessigfliegen in 

die Fallen, bzw. dank Sulphur 

sind die Fallen effektiver. Die 

Köderflüssigkeit wird zusam-

men mit der Sulphur-Anwen-

dung alle 14 Tage erneuert. Die 

Fallen werden in der Kultur im 

Abstand von 2 bis 3 m eher im Schatten aufgehängt. Bei grossen Bäumen 

ergibt das 4 bis 5 Fallen.  

 

Schwarze oder rote Kirschessigfliegen-Fallen haben gemäss FiBL die beste Wir-

kung. Die Fallen stellen wir selber her aus dunklen 5 dl-PET-Fläschchen. Im obe-

ren Drittel stechen wir mit dem heissen Lötkolben zirka ein Dutzend Löcher mit 

etwa 5 mm Durchmesser. In die Fallen füllen wir jeweils etwa 1,5 dl Köderflüs-

sigkeit. 

 

Die Köderflüssigkeit stellen wir nach 

dem Grundrezept von Agroscope her: 

50 % Wasser, 40 % Apfelessig, 10 % 

Rotwein, ein paar Tropfen Spülmittel 

und eine Messerspitze Ascorbinsäure. 

 

 

 

 

 

 

Die vorliegende Bekämpfungsstrategie ist zwar aufwändig, aber es lohnt sich. In 

unseren Kulturen (Himbeeren, Japanische Weinbeeren, Brombeeren, Feigen, 

Zwetschgen und rote Trauben) konnten wir den Befall bis auf wenige Beeren 

reduzieren. Das heisst maximal 20 Beeren auf eine Beerenernte von etwa 12 kg 

jährlich. Einen Befall von Zwetschgen und Trauben konnten wir in den letzten 

Jahren dadurch sogar verhindern.  


